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Die C 64-Hardware-Küche 
Wie bei anderen Firmen Autos, so verlassen bei 
Roßmöller Zusatzgeräte für den C 64 die Produk
tion: am laufenden Band. was sich in Zukunft auf 
diesem Sektor tut, wie die Produkte entwickelt 
und getestet werden, das haben wir bei unserem 
Besuch erfahren. 

1 nm lnen von Supermllrk1en. 
Boutiquen und kleineren 
Läden findet sich plötzlich 

ein fOr diese Gegend sonst un
gewohnter Anblick: Computer 
im Schaufenster, interessierte 
Kunden an den Tastaturen. 
Das fehlende Firmenschild 
kön~te bedeuten, daß es sich 
um eine Junge Firma handeln 
muß, die hier ihren Sitz hat. 
Dem 1SI aber nicht so. Erst""' 
kurzer Zelt hat Roßmöller hier 
seine Zelte im Einkaufszen
trum von Meckenheim In direk· 
ter Nachbarschaft zur Bundes
hauptstadt Bonn aufgeschla· 
gen. Das Ladengeschäh ist je
doch nur ein kleiner Bestand
teil der Firma. Nach einem kur
zen Gespräch mit Birgit Ro6-
möller, der Geschäftsführerin. 
fOhrt uns der Weg in den Keller 
des G eblludes. Hier findet sich 
fast alles, was das Herz eines 
C 64-Basilzers begehrt: un
zählige Meßinstrumente, Hard· 
ware-Zusätza und das nötige 
WerkZeu9 zieren die Regale 
an den Wllnden, demonberte 

C 64 die Tische. In einer der Ni· 
schen, umgeben von Platinen, 
Lötkolben, Oszillographen und 
einigen C 64 trifft man dann auf 
Martin Aoßmöller (M. A.), der 
tor die meisten Produkte ver
antwortlich zeichnet. Alles, 
was Ao6möller für den C 64 an
bietet, wird von der Firma 
selbst entwickelt, das meiste 
von M. R. Er entschuldigt sich 
denn auch schnell für das Cha
os, das kreati.e Arbeitsplätze 
meistens auszeichnet. Schnell 
erfahren wir etwas Ober die 
neuesten Produkte und Projek
te von Aoßmöller. So wurde die 
Software für den EPROMer 
verbessert. Eine grafische Be
nutzeroberfläche macht die 
Bedienung jetzt zum Kinder
spiel. 

Jeder C 64-Besltzer kennt 
die Firma Aoßmöller zumin· 
dest aus den Anzeigen. Be
kannt Ist den meisten noch die 
4-MHz-Ptatine, die dem C 64 
utopische Geschwindigkeit 
verleiht. Nicht umsonst wurde 
dieses Gerät zum •Produkt des 

Martin Roßmöller entwickelt viele Produkte selbst. Er legt vor 
allem Wert auf zufriedene Kunden. 
Jahres 1987• gewählt. worauf 
M. R. mit Stolz verweist. 

Während die komplette Ent· 
wfcklung bel AoBmOller durch· 
geführt wird, er!olgt die Her· 
stelluhg der Platinen bei einer 
Fremdfirma. Die Eigenfertl· 
gung war auf die Dauer nicht 
rentabel. Außerdem lassen 
sich so die Preise !Anger stabil 
halten. Die Platinenlayouts er
stellt Martin ml t Hilfe eines 
IBM-kompatiblen AT -Compu
ters. Danach wird die Platine 
aufgebaut und zunächst für die 
erSlen Tests nur frei verdrahtet 
(gefädelt). Waren die Tests er
folgreich, erhält der Fremdher
steller den Auftrag. einige Pro· 
beplatinen anzufertigen. die 

dort auch gleich bestOckl wer
den. Nachdem auch diese wie
der getestet sind, kann das 
Produkt in Serie gehen. Was 
Roßmöller in der nächsten Zeit 
noch alles mit dem C 64 vor 
hat? Für Martin Roßmöller hat 
der Tag In dieser Beziehung zu 
wemgeStunden. Oie Ideen wä
ren wohl da, was fehtt, Ist die 
Zeit, alle Ideen In die Tat um zu· 
setzen. Im Gespräch konnten 
wir dann interessante Einzel· 
herten über die Firma und die 
geplanten Produkte erfahren. 

64'er: Seit wann existiert die 
Firma Roßmöller? 
M. R.: 19B2halflcheinerFirma 
bei der Lösung Ihrer Hardware
Probleme. So finanzierte ich 
damals mein Studium. 
64 'er: Entwfckeln S1e alle Pro
dukte selbst? 

Oie Schaurenster-Oekoratlon läßt kaum die Intensiven Entwicklungs-Aktivitäten vermuten 

M. R.: Am Anfang ja. Mittier
weite arbeiten wir jedoch mit ei· 
rn1m Entwicklert11am. Wir ha
ben beispielsweise in den letz
ten Monaten über 25 neue Pro
dukte auf den Markt gabracht. 
Das ist alleine nicht mehr zu 
schaffen. 1-br allem Produkte, 
die neu entwfclcslt werden, 
werden immer komp/e;cer und 
aufwendiger. Mir den üblichen 
Produkten, wie beispielsweise 
einer EPROM·Plstinfl am EJC. 
pansion-Port llJ8f sich heute 
kein Geld mehr verdienen. Da
her wird es immer schwieriger. 
gutB und neue Produkte zu ent· 
wickeJn. Wir wollen keinen Ab
klatsch vorhandener E:rweite· 
rungen, wir '18rsuchen immer, 
und sei es noch so ein einfa· 
ches PrOdukt, etwas Besonde
res, Neues mit In das Gerät ein· 
fließen zu lassen. Eine neue 
Idee wird zunächst mit den an-



deren Mitarbeitern diskutiert, 
dabei nimmt das Ganze bereits 
Formen an, wichtige Funktio
nen werden festgelegt. Da
nach mache ich mic/1 an die 
Entwicklung der Hardware. 
Wenn zusatzliche Software, 
beispielsweise am Treiber not
wendig ist, greifen wir auf freie 
Mitarbeiter zurück. 
64'er: Nun zum Thema C 64 
selbst. Roßmöller konnte sich 
mit Hilfe des C 64 und dem fir· 
menelgenen Angebot auf dem 
Markt etablieren. Welche Neu
entwicklungen sind für die na
he Zukunft zu erviarten? 
M. R.: Da wäre als erstes ein 
Midi-Interface, das :Zirka 99 
Mark kosten wird. Das Ganze 
wird an den E>.<panslonsport 
angeschlossen und verfügt 
über einen Eingang und vier 
Ausgänge. !Ebenfalls neu in die 
Produktpalette aufgenommen 
wird ein Meßwerterfassungs
System für den User-Port. Mit 
Hilfe dieser Erweiterung läßt 
sich der Equalizer einer Hi·Fi
Anlage optimal einstellen. 

Daneben gibt es dann noch 
zwei neue E!PROM-Program
miergeräte. Das erste nennt 
sich •Burny 64• für alle 
EPROMs der 27er-Ser/e, Vö/llg 
neu ist der IQ-Brenner. Das Ge· 
rät läßt sich an alle gängigen 
Computer anschtle8en, die 
über eine Centronlcs-$Chnitt
stelle verfügen. Entsprechen
de Treibersoftware gibt es für 
den C 64/C 128, Amiga, Atari 
und IBM. 

Wer ständig über die radio
aktive Belastung seiner Um
welt auf dem laufenden sein 
will, der kann In Kürze auch 
· Geiger• zu eln.em Preis von 
198 Mark erwerben. 

Unseren kostenlosen Pro
duktkatalog schicken wir Inter· 
essierten gerne zu. Dazu be
kommen Sie dann noch eine 
Diskette, die neben den Pro
duktinformationen digltallsler
te Bilder aller Geräie enthält. 
64'er: Der C 64 behauptet sich 
seit fünf Jahren auf dem 
Heimcomputer-Markt. Wie lan
ge wird es den C 64angesichts 
der stärker werdenden Konkur
renz aus dem 16-Blt-Lager lh· 
rer Meinung nach noch geben, 
beziehungsweise wie lange 
werden Sie Produkte für die
sen Computer entwickeln? 
M. R.: Wir werden sicherlich 
noch während cfer nächsten 
Jahre Gerlite für den C 64 ent
wickeln. Ich bin sicher, da8 sich 
der C 64 auch innerhalb der 
nächsten drei Jahre nicht vom 
Markt verdrängen lä8t. Ich 
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Die 
Chancen 
stehen gut 
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Soweit ich mich zurücke. rlnnern kann, hat 
es das noch nicht gegeben: ein Wettbe
werb, eine leserakllon, bei der· Preise für 

mehr als 350000 Marl( zu gewinnen sind. Da kommt Freude auf: bei uns in der Redaklion, 
weil alle betelllglen Firmen sofort mit Feuer und Flamme dabei waren und uns mit ihren 

großzügigen Preisen doch zlemllch überrascht haben; bei Ihnen, als aktive leser, weil Ihre 
Chancen gewalllg groß sind, etwas zu gewinnen (mehr als 2000 Preise gibt es). Das ist 
ein Zeichen dafür, wie wichtig der Industrie die Meinung ihrer Konsumenlen ist. Da wird 
schon mal was hlngelegl. manchmal sogar recht trickrelch. So ist der Einfall der Firma 

Microsoft, den ersten IOnl Superpreisen jeweils eine Softwaresammlung beizulegen, schon 
fast genial zu nennen: Mit relativ wenig Einsatz wird Sie gleich mll vorne, auf der ersten 

Sette, erwähnt. 

E fns steht fest: die Industrie buhlt um Ihre 
potentiellen Kunden - zumindest diese als 
Einheit gesehen, der einzelne schaut 

manchmal Immer noch ziemlich dumm aus der Wäsche und verslllhl die Welt nicht mehr. 
Ein Beispiel aus der Praxis: da passiert es, da8 Peter K. seinen defekten Compulllr zur Re
paratur eingeschickt. Nach einem Monat fragt er ganz höflich und vorsichtig nach. wann er 
denn mit selnem Ein und' Alles wieder rechnen dürh!. Die Antwort, die Reparatur ist so gut 
wie fertig, verttöstet ihn liber die nächsten zwei Wochen, die dann schon dringliche Nach
frage wird erschreckenderweise mit der gleichen Antwort bedacht. Nach mehr als drei Mo-

naten (!) Wartezeit macht er nun endlich Rabatz (Rechtsanwalt etc., etc.). Ergebnis; der 
Computer kam ungeöffnet (Siegel war intakl) und unreparlert zurück„. 

W le gesagt, manchmal kann's einen 
schon ganz trübe tretfen, Gott sei Dank 
sind das Ausnahmefälle und es gibt 

auch Lichlbflcke, zum Beispiel ein Gewinn aus unserem großen Topf. Die Chancen stehen 
gut, also mitgemacht! 

JlJ ~ '"- ~··· stellv. Chefredakteur 



glaub8, daß der C 64 einfach 
der beste Eins1elger-Computer 
ist, da er einfacher zu handh8· 
ben ist als die meisten 16-Blt
Computer. Mir liegt der c 64 
elntech besser als beispiels
weise der Amiga. 
64'er: Befürchten Sie nicht, 
daß Ihnen irgendwann die 
Ideen ausgehen könnten? 
M. R.: Mil Sicherheit nicht. In 
meiner Schublade befinden 
sich noch Immer 3~ 40 Neuig
keiten, die aber mangels Zeit 
noch nicht verwirklicht werden 
konnten. In den letzten vier 
Jahren jedenfaNs sind uns die 
Ideen nicht ausgegangen. 
64'er: Zum Schluß noch eine 
Frage zum Service. Dazu muß 
gesagt werden, da6 wir in der 
Redaktion Briefe erhatten, in 
denen sich Leser über die Be-

Tricks und Tips 

Der Umgang mit dem 
Computer bringt erst dann 
richtig Spaß, wonn fei. 
stungsstarke Hilfen zur Ver· 
fügung stehen. Manchmal 
genügt aber auch ein einfa· 
eher POKE-Befehl, um aus 
dem C 64 ungeahnte Le~ 
stungen herauszuholen. EI· 
ne gro6e Anzahl dieser Hil
fen finden Sie im Sonder
heft 33. Neben raffinierten. 
kurzen Programmen ste· 
hen zahlreiche Tips und 
Tricks, die dem Anwender 
wie dem Programmierer 
neue Wege öffnen. 

Ein umfangreicher 
Schwerpunkt befa8t sich 
mit Grafik-Tools. Dort fin· 
den Sie trickrelcha Manipu· 
latlonen des Grafik-Bild· 
sch1rms, farbenfrohe Ver
änderungen des Zeichen
satzes und einen tollen 
Spnte·Edltor. Mit dem 
·Alpha-Drummer• wird Ihr 

10 1~& 

treuung durch Ihre Firma be
schweren. Wie hatten Sie es 
mit dem Kundendienst? 
M. R.: Wir sind eine sellr flexl· 
ble, dynamische Firma, die 
ve1Sucht, so weit als m6glich 
auf die Kundenwünsche einzu· 
gehen. Aber auch wir sind nur 
Menschen, auch wir machen 
Fehler. Oa passi11rt es nstOrllch 
schon mal, da8 ein Kunde be· 
rechllgte Reklamationen hat 
oder da8 etwas schiefgeht In 
Sachen Service. Allerdings 
muB man die Reklamstlons
quote immer In Relation zum 
Umsarz sehen. Im letzten Jahr 
beispielsweise haben wir an
nähernd drei Millionen Mark 
Umsatz gemacht. Unser Re
klamalionsfaktor ist dabei der
maßen gering, da8 er schon 
fast vernschlässigb8r ;s1. 

C 64 zum Schlagzeug. Das 
Programm benutzt digital~ 
sierte Sounds. die Effekte 
überzeugen jeden Musik· 
llebhaber. Besonders an ei
ner angeschlossenen Ste
reoanlage entwickelt die 
Drum-Mach1ne ihr erstaun· 
llches Klangvolumen. 

Der Clou ist ein Fahnder 
für Basic-Programme. Das 
·Basic-Kontrol~System• 
untersucht Programme auf 
~hier, die immer wieder 
vorkommen. Das BKS be· 
mängelt beispielsweise 
·REM··Zellen. die im weite
ren Programmverlauf als 
Ansprungadresse dienen. 
Aber auch zu Profi· The
men, wie Interrupts und Ma~ 
schlnensprache. gibt es 
Tips. Ein Vergleich der 
64'er·Betnebssysteme, die 
im laufe der Jahre 
Veränderungen erfuhren, 
bringt Klarh$it darüber. wa
rum aul älteren Computern 
Programme laufen, die auf 
neuen versagen. 

Ein weiteres Utility, der 
Diskettenordner. räumt lh1e 
Diskettensammlung auf. 
schallt Platz für neue Pro
gramme. Der ·Fatman• 
durchleuchtet einzelne Dis
ketten, zeigt zum Beispiel 
betegte Sek1oren und ka· 
putte Spuren an. 

Zahlreiche kurze Tips 
und Tricks runden das Heft 
ab. Hier finden alle Compu
ter-Anwender. ob Neuling 
oder Profi, interessante 
Hinweise. Das Sonderheft 
33 wird am 26.08.88 er· 
scheinen. 

Wenn es wirklich Probleme 
gibt, nehmen wirsn, ein Kunde 
schickt ein defektes Gerät ein, 
dann wird das Pre>blem meist 
auf Kulanzbasls aus der Welt 
geschafft. Da8 Wlf einen GrolJ. 
tel/ Mehrfachbesteller unter 
unseren Kunden haben, fast 
50 Prozent, zeigt, daß die Kun· 
den mit unseren Produkten 
und Leistungen zufrieden 
sind. Dabei gehen wir auch 
Dber die gesetzlichen Garan· 
llebestimmungen hinaus. 
Auch Geräte, die älter als ein 
halbes Jahr sind, werden oft 
kostenlos reparier1. So haben 
wlf beispielsweise schon unse
re L6tstraße angehalten, um 
ml!Jg/Ockte Selbstbaupl11tinen 
in Ordnung zu bringen. Es gib/ 
einen wichllgen Grundsatz für 
uns. das wollen wtr Ihren Le
sern nicht vorent !lallen: Wie 
man In den Wald ruf/, so schallt 
es heraus. Nette Kunden erhal
ten l'Ofl uns auch noch des letz· 
te Hemd. Wenn steh ein Kunde 
am Telefon in Beschimpfungen 
ergeht, dann Ist es doch nur 
menschlich, wenn wir kein gro-
8es Interesse mehr haben, alle 
Hebel zur LOsung seines Pro
blems in Bewegung zu setzen. 
Dazu bieten wir noch technl· 
sehe Beratung rwischen 16 
und 17 Uhr. Auch wer au!Jer· 
halb dieser Zeiten anruft, be
kommt ohne weiteres die Ge
sch/lllsführerln zu sprechen. 
Wo kahn man sich schon bei 
der Chefin ~lbst beschweren? 

Es ist wirklich eines unserer 
gröBten Anliegen, den Kunden 
zufriedenzustellen. 
64 'er: Sie haben mlttlerwelle 
auch mit der Entwicklung von 
Produkten für den PC· und 
Amlga-Bereich begonnen. Wo 
werden Sie für die Zukunft 
Schwerpunkte se tzen? 
M. R.: Sicherlich wird der 
Amtga-Markt in Zukunft noch 
mehr an Bedeutung gewinnen. 
Deswegen werden wir für die· 
sen Computer ebenfalls einige 
Zusätze auf den Markl brln· 
gen. Ein paar Produkte sind 
bereits fertig und in Kürze er
hältl/clt. So werden wir hier 
auch unsere Software-Akllvllil· 
ten erweitern, sowohl im Ver· 
trieb als auch in der Eigenpro
duktion \'Oll Programmen. FOr 
den C 64 bieten wir ja berefts 
verschiedene Disketten mit 
Utllities. Auch die Software 
wollen wir In guter Qualität zu 
niedrigen Preisen anbieten. So 
kostet die Utlllty·Dlskette ledig· 
/Ich 9,95 Mark. Dasselbe Prln· 
zip wollen wir auch auf unsere 
Amiga·Software anwend9n. 

Monika Welzel hilft Ihnen, 
wenn Sie Kummer mit dem 
C64 haben 

64 'e,..Hotline 
Die Hotline der 64'er

Redakt1on ist jeden Montag 
und Donnerstag von 14 bis 
17 Uhr zu erreichen. Hier 
bekommen Sie Auskunlt zu 
64'er-Artlkeln. hier finden 
Sie Hilfe, wenn ein Llsllng 
aus der 64'er oder einem 
64'er·Sonderheft Probleme 
berenet . Wenn Sie Proble
me haben: Rufen Sie an 
oder schreiben Sie uns. 

Leider können wir nicht 
helfen, wenn es Ärger mit 
kommerzJeller Soft· oder 
Hardware gib1. In diesem 
Fall wenden Sie sich bitte 
direkt an den Händler oder 
Hersteller. Vielleicht kann 
hier auch der örtliche Com· 
puterclub weiterhelfen. 

(mw) 

Ma1kt& ~hnlk\'erlagNJ, C.'tr·Hotlm., 
Hatll•Plnt ... 611"69 i, 4013 H9!1f b«i 
Mlincf\eß, 
~""" ~ 'oQI\ 14 blt 17 
lh. ~-t3a<a. 

Allerdings wird der Software
Bereich bei RoBmilller das 
Hardivare-AngebOI nie über· 
flügeln. 
64'er: Wir danken Ihnen !Or 
dieses Gespräch. 

Virus zerstörte 
Daten 

Ein Virusprogramm unbe
kannter Herkunft habe die 
Computerdatenbanken bei 
mehreren US-Regierungsstel
len zerstört, darunter auch die 
der Weltraumbehörde NASA, 
die zur Aufklärung die Bundes
polizei FBI hinzugezogen ha· 
be. Wie die •New York Times
berichtete, konnte noch nicht 
geklärt werden, ob der Virus 
bewußt oder aus Versehen ln 



AKPl11LL 
die Datenbanken der Behör
den geraten ist. Der Schaden 
sei relativ gering geblieben, 
doch seien Akten zerstört und 
Projekte verzögert sowie hun· 
derte von Stunden mit dem 
Orten des Störenfrieds ver· 
bracht worden. Bei der NASA 
seien rund 100 Computer in 
Washington, Maryland und 
Flori(la betroffen. Der Virus sei 
zu dem Zweck entworfen, Pro
gramme eines Unternehmens 
in Dallas zu sabotieren. (pd) 
Qool!e: V\VO 

Computerwissen 
er in 

Der Wissensstand zum The· 
ma Computer ist In der Bun
desrepublik Deutschland Im
mer noch gering. Das zeigt das 
Ergebnis einer Umfrage des 
Bielefelder Emnld·lnstltuts, die 
im Auftrag der Messe Frankfurt 
GmbH erfolgte. Danach liegt 
die Zähl derer, die sich Ober 
Computer -sehr gut informiert• 
fühlen, in den Bundesländern 
zwischen einem und drei Pro· 
zent. Als •gut informiert• be· 
zeichnen sich zwischen drei 
und zwölf Prozent der befrag· 
ten Bundesbürger. 

Die Frage nach dem Stellen· 
wert des Computers wird 
höchst unterschiedlich beant
wortet. Wie die Messe Frank
furt mitteilt, konnten sich in 
Hessen und Rheinland-Pfalz 

51 Prozent der Befragten voll 
und ganz der Meinung an
schließen, daß die bundes· 
deu1$Che Wettbewerbsfällig
keit von Industrie und Handel 
den Einsatz von Computern 
verlangt. in den nördlichen 
Bundesländern hätten dieser 
These nur ~ Prozent vorbe
halt los zugestimmt. 

Haben Personen, die Im Um
gang mit Computern gescilult 
sind, bessere Chancen Im Be· 
rufsleben? Laut Emnid bejah
ten in Bayern 81 Prozent diese 
Frage, in Hessen und Rhein· 
land-Pfalz 78 Prozent, im Nor· 
den (Schleswig-Holstein, Nie
dersachsen. Hamburg, Bre· 
men, Berlin) aber nur 62 Pro· 
zent. Für eine zukünftige 
Schul- und Berufsausbildung 
am Computer sprachen sich in 
Hessen und Rheinland-Pfal2 
68 Prozent aus. Im Norden nur 
52 Prozent. Es zeige sich also, 
daß der Computer in den ver· 
schiedenen Bundesländ'ern 
auch einen unterschiedlichen 
Rang einnehme, kommentiert 
die Messe Frankfurt. (pd) 

Ouetle: \l\VO 
Mess. F1at1klu11 GmbH, Post!aoh 9701'26,. 
~ ftan..\"lvri 1, Tel. 069116760 

Competition Pro 
feiert Geburtsta 
FOnf Jahre lang gibt es jetzt 

schon den Joystick •Comj)oetl· 
tion Pro•. Fast eine halbe Mil· 

lion Exemplare wurden allein 
in der Bundesrepublik bisher 
verkauft. Mehrere Ausführun· 
gen dieses Joysticks haben ihn 
zu einem Klassiker und Dauer· 
renner gemacht. Und schon 
wieder Ist Nachwuchs in Sicht: 
Zum einen wird es den Compe· 
tltlon Pro für die Nintendo- und 
Sega-Splelekonsolen geben, 
zum anderen kommi eine Ver· 
sion für IBM-kompatible PCs. 

Zum erstenmal wurde der 
Competition Pro vor fünf Jah
ren auf der Berliner Funkaus
stellung vorgesteltt. Damals 
dominierten Spiele wie •Pac 

Demos und Diskettenbriefe 
Mit dem •Demo Designer• 

von Digital Marketing lassen 
sich für 14,90 Mark mit Leich· 
tigkeit Rasterzelleninterrupts 
programmieren. Hochautlö· 
sende Grafiken können in vier 
verschiedenen Formaten gela· 
den werden. Auf der Diskette 
befinden sich 12 Musikstücke, 
8 Demt:>-Gtafiken sowie ein 
Packer. Mit der •Demo Desl· 
gner-Erweiterung• für 11,90 

Mark kann jeder einen Vor· 
spann i ür ein eigenes Pro· 
gramm schreiben. Beide Pro
gramme zusammen sind lllr 
24,90 Mark zu haben. 

Zum Schreiben von Briefen 
auf Diskette dient ein weiteres 
Programm aus demselben 
Haus. der ·Shadow-Wri ter 
V4.0•. Die Briefe lassen s.ich 
mit Musik untermalen, aber 
auch die Schriftarten kommen 

nicht zu kurz. Auf der Diskette 
befinden sich-drei fertige Brie
fe, 15 Zeichensätze und neun 
Musikstücke. Der Text wird 
exakt wiedergegeben. Ein 
Packer, der auch eigene Pro
gramme komprimiert, wird als 
Zugabe geliefert. Für den 
Shadow-Writer sind 11,90 Mark 
zu bezahlen. (da) 
Dig!lal Marl(f!lng, Kttf•~•• Sita64 1~ 5142 
Höcketbo-19n, Tel. 02'4351428 

Das Hauptmenü des Shadow·Wrilers Der Vol'Sjlann des Shadow-Wri111rs 
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Man• und •Space lnvaders• 
den Markt. Mikroschaiter be
saß er noch Keine. Die Impuls
übertragung erfolgte noch 
durch Blattfederkontakte. Mi
kros erhielt der Competition 
erst im Sommer '85. Aktuelle 
Ausfilhrung ist der •Competi
tion Pro Extra• Im transparen
ten Gehäuse. Er ist Referenz
Joystick des 64'er-Magazins. 
Ein Nachteil läßt sich jedoch 
nicht von der Hand weisen -
er ist auch Meister im Quiet
schen. (ad) 
D")'.".äMics Matt<eling GmbH, FffiedensaUee 35, 
2000 Hambll'g .SO 

C 64 beim TUV 
Der Technische Überwa· 

chungsverein (TÜV) Bayern 
setzt zur Steuerung eines neu
at!lgen Hochgeschwlndig· 
keits-ReifenprOfstands einen 
C 64 ein. Um Sicherheit und 
Fahrve.rhalten der Reifen zu te
sten, werden Geschwindig
keits-, Haltbarkeits- und Funk· 
tlonsversuche durchgeführt. 
Der C64 hilft beim Erfassen 
und Auswerten der Daten. 

Mit zu (len wichtigsten SI· 
cherheitstests gehören Ge
schwindigkertsversuche. Die 
neueste Testeinrichtung, die in 
den Versuchslabors des TÜV 
Bayern jetzt in Betrieb genom
men wurde, ist ein Hochge· 
schwindigkeits-Reifenprüf
stand. Bis zu einer Geschwin
digkeit von 450 km/h können 
die Reifen getestet werden. 
Der Prüfstand, der eine halbe 
Million Mark gekostet hat, ar
beitet mit einer 2 Meter großen 
Stahltrommel, angetrieben 



Ein C 64 mit Prisident·Drucker wird beim TOV Bayern als Me6-
und Steuen:omputer eingesetzt 

von einem elektronisch gere· 
gelten 120.Kilowatt·Glelch· 
strommolor. 

Die Reifen werden dabei hy· 
draullsch an die Prüftrommel 
gepreßt und die Meßwerte 
elektronisch erfaßt. Reifenin· 
nentemperalur und Reifen· 
druck werden drahtlos an den 
Computer übermittelt. Ein C 64 
verarbeitet die Meßergebnisse 
und druckt sie Ober einen 
Präsldent-Orucker aus. 

Der C 64 und der Präsident· 
Drucker wurde aus Kosten· 
gründen ausgesucht. Warum 
soll man auch teure Spezial· 
computer kaufen, wenn der 
C 64 geradezu prädestiniert ist 
filr solche Aufgaben? Das Pro· 
gramm erstellten Mitarbeiter 

Personelles 
Commodore Deutschland 

hat einen neuen Vertriebsleiter 
für den Bereich Heomcompu· 
ter. den 45jährigen Herbert 
Grötzner. Wie das Unterneh· 
men mitteilte, war der Betriebs· 
wirt und Industriekaufmann In 
den Bereichen Organisation, 
Marketing und Vertrieb bereits 
für verschieden große Unter· 
nehmen der EDV-Branche tä· 
tig, darunter Xerox. M.A.I. und 
niumph-Adler. Herbert Grötz· 
ner wolle den Erfolg von Com
modore auf dem Hefmcompu· 
tersektor (der Marktanteil liege 
bei Ober 75 Prozent) fortführen. 
Als vorrangige Aufgabe be
trachte er PreiskonhnuitlU, kta· 
re Vertriebsstrukturen, saube· 
re Abgrenzung der Vertriebs· 
kanäle sowie die Erschließung 
neuer Marktwege. 

Der bisherige Geschäftsfüh· 
rer des Vertriebs, Heinz Wie· 
ning, Ist mit Wirkung zum 
1. August 1988 nicht mehr für 
das Unternehmen tätig. Bis zur 

des TÜV selbst. Sie brauchten 
dazu ungefähr zwei Monate. 
Es besteht zum größten Teil 
aus Basic mit einigen Assem· 
bler-Routinen zur Meßwerter· 
fassung und einigen kleinen 
Gags wie Anzeige einer Uhr 
auf dem Bildschirm und Mel
dungen 1n riesigen Buchsta· 
ben. Laut dem Sachverständi· 
gen des Reifen·T9St·Centers. 
Gert Waller. ist der Speicher 
des C 64 randvoll, Platz filr 
Hilfsprogramme Ist nicht mehr 
vorhanden. Um den C 64 an 
die ReifenprOfanlage anw · 
schließen, war ein Hardware· 
Aufwand von zirka 5000 Mark 
notwendig. (gk) 
TOV Beyttn o.V. \Vf61enOW~9• 199, 8000 
Ml#'lctlen 21 

Herbert Grötzner, neuer 
Heimcomputer-Vertriebsleiter 
der Commodore Büromaschl· 
nen GmbH r.io: c.m.-. 
Neubesetzung der Geschäfts. 
fOhrer-Positlon wird Winfried 
Hoffmann. Sales and Marke· 
ting Manager Europa, den Ver· 
tnebsbereich der deutschen 
Gesellschaft kommissarisch 
leiten. (pd) 

Oon'lmodor'e 80rom••chlntn GmbH. 1.yene1 
Scra&e 38- 6000 Ftani.1un 71, ~I. Oeti'$03$4 

Brandaktuell: 
neue Produkte von Scanntronik 

Für die · Druckerfüchse• 
(Print· und Pagefox) bfelet 
Scanntronik ab sofort unter 
der Bezeichnung · PIN 24• 
Druckroutinen fOr 24-Na· 
deldrucker an. PIN 24 wird 
48 Mark kosten, im Preis 
enthalten ist das Software
interface •Softy• ohne 
Centronics-Kabel, welches 
zum gleichen Preis auch 
mit Kabel, aber ohne PIN 24 
geordert werden kann. 

Der •Superscanner II· Ist 
Jetzt in einer speziellen Ver· 
sion für die Star-Drucker 
LC·10 und LC·10C erhält· 
lieh, auch fOr die Farbver· 
sionen. Der Preis bleibt un· 
verändert bei 398 Mark. Die 
Farbversion des LC· 10 
spricht auch der neue •CO· 
lourprinter- an, der dane· 
ben auch sämtliche NEC 
P6· und Epson JX-80-kom· 
patlblen Drucker unter· 
stützt. Diese Version des 
Colourprinters arbeitet 
nicht mehr mit verschiede· 
nen Farbbändern, sondern 

AT-Tastatur für C 64 
Ab sofort Ist für den C 64 und 

C 126 eine IBM·AT·kompatible 
Tastatur zum Preis von 249 
Mark ertlattlich. zum Ueferum· 
lang gehört die Tastatur, eine 
Staubabdeckung, ein Adapter. 
kabel und eine Diskette mit 
Software. Die Vorabversion 
enthält Tastatur· Treiber für den 
C 64· als auch den C 128-Mo
dus sowie eine Anpassung an 
die Textverarbeliung ·Master· 
Text• von Markt & Technik. 

Rein äußerlich macht die Ta
statur emen soliden Eindruck. 
Der wesentliche Unterschied 
zu einer normalen AT-kompa· 
tlblen Taslalur liegt Im Inneren. 

benutzt das Mehrfarbband 
des Druckers. Die neue Ver· 
sion kostet 98 Marl<. Nach 
wie vor ist auch der alte Co
lourprlnter für Schwarz· 
weiß-Drucker lieferbar. der 
mit drei Farbbändern zwi· 
sehen 138und 156Markko
stet. 

Scanntronik weist aus· 
drückllch darauf hin, daß 
entgegen anderslautenden 
Darstellungen sämlloehe 
Scanntronlk·Produkte auch 
mtt allen Star NL-1o:verslo· 
nen zusammenarbeiten, In· 
klusivedem NL·10C mit ein· 
gebautem Commodore-In· 
terface. Weiterhin teilte 
Scanntronik mit, daß man 
trotz erheblicher Preisstel· 
gerungen bei den Spe~ 
cherbaustelnen (RAM) den 
Preis des Pagefox, der in
tern über fast 100 KByte zu. 
satzspeicher verfügt, In ab· 
sehbarer Zeit nicht erhöhen 
wolle. (pd) 

Sc.l'll"bOl'llk. ,.,.,aee 38. eon z.cme.. 
<Ing, ret 081 Oll22$70 

Ein spezieller Prozessor macht 
sie C 64·kompatibel. Daher 
kann das Treiber·Prpgramm 
mtt rund 150 Byte sehr klein 
ausfaJJen und in die System
Routinen des C 64 •einge
schmuggeli• werden. 

Schon die vorläufige Version 
der Anleitung ist umfangreich. 
Es finden sich wichtige lnfor· 
mationen Ober die Arbeitswei· 
se der Tastatur, zum Beispiel 
die dokumentierten Ouell·Li· 
stings zu den Programmen. 
Ein ausführlicher Test erfolgt in 
einer der nächsten Ausgaben. 

(ad) 

H. '-'!Idee, BCit'O 101 El.gkuole<;h~. Im Ref\. 
grund 10. 10CX) !Mrlln27, Tel 030i.t3t2'78 

Ein Adapta~ ein neuer Prozessor und ein ll'elber·Programm 
machen die Ar.Tastatur kompatibel zum C64 
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IFABO IN WIEN 
Die größte Computermesse österreichs ist die 
IFABO. Was gibt es in diesem Jahr Neues? 

Der C 64·Anwender, der 
auf der IFABO nach Neu· 
igkeiten für seinen Com

puter suchte, wurde etwas ent
täuscht. Das liegt hauptsäch
lich an der Tatsache, da6 die 
IFABO sich als Messe für den 
professionellen Bereich ver· 
steh! und für Heimcomputer im 
allgemeinen wenig übrig hat. 
Die unerwartet starke Präsenz 
des Commodore Amiga ist aul 
den zunehmend professionel· 
len Einsatz dieses Computers 
zurückzufllhren, obwohl hier 
die Software qualitativ noch 
nicht mit der für Personal Com
puter konkurrieren kenn. 

Etwas Frust konnte schon 
aufkommen, wenn man sah, 
daß Commodore selbst sein 
erfolgreichstes Kind, den C 64, 
fast völlig Ignorierte. Auf dem 
riesigen Stand fand man Ihn 
nach längerem Suchen in ei
ner Ecke versteckt. Aber nicht 
etwa mit einer brandheißen 
Demonstration, sondern stief
mütterlich in Formeinesgolde
nen C 64 an die Wand gena· 
gelt. Etwas mehr Beachtung 
hätte der immer!lin erfolgreich
ste Computer der Welt von sei· 
nen Schöpfern wohl schon er· 
warten dOrfen, auch wenn z.u 
verstehen ist, daß' Commodore 
in erster Linie PCs und Amigas 
präsentieren wollte. 

Zuflucht fand der C 64·Freak 
auf dem Stand von Markt & 
Technik. Für die Anfang Fe
bruar aus der Taufe.gehobene 

Österreich-Vertretung unseres 
Verlages wru die IFABO die er
ste Messepräsentation. Hier 
wurde der C 64 nicht verges
sen. Man konnte nach Her
zenslust Bücher begutachten . 
fehlende Programmservice· 
Disketten nachkaufen oder 
SOltware der 64'er-Special
Serie erwerben . 

»GESUNDES 
COMPUTERN« 

Spiele-Freaks waren am 
Stand von Überreuther·Media 
an der richtigen Adresse. Hier 
stand auch ein C 128 mit der 
neuesten Spielesoftware zur 
Verfügung, die ei frig getestet 
wurde. Wem das zu wenig war, 
der konnte seine Spielgelüste 
auf einem • richtigen• Spielau· 
tomaten befriedigen . 

Wie bereits au( der CeBIT in 
Hannover präsentlette Epson 
einen 48-Nadel ·Orucker. Das 
noch etwas mons;rös wirkende 
Gerät besticht mit seiner über· 
legenen Schriftqualität und der 
hohen Geschwindigkeit von 
300 Zeichen pro Sekund& im 
Schnellschreibmodus. Neun 
Schönschriftarten gehören zur 
serienmäßigen Ausstattung. 

Gesünderes Arbeiten am 
Bildschirm soll „screen-Sale• 
ermöglichen. Dabei handelt es 
sich um eine s1ark leitende 
Kontaktflüssigkeit, die direkt 
auf den Bildschirm aufgetra
gen win;I. Mittels einer dünnen 

Spielerisches: Oberreuther-Medla bot mittels C 128 und einer 
Profl·Splelkonsole ein Forum für ille Spielefreaks 
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Professionelles: Am Stand von Markt & Technik Österreich 
kamen nicht nur die C 64-Anwender auf Ihre Kosten 

Metallfeder mit Erdleitung wird 
das elektrische Kraftfeld abge
leitet. wodurch laut Herstefler
angabe Augenbeschwerden, 
trockene Haut und eventuelle 
Hautausschläge, die durch 
das elektrostatische Feld des 
Monitors hervorgerufen wer· 
den können. vermieden wer· 
den. Die Flüssigkeit soll etwa 
alle zwei Monate neu aufgetra· 
gen werden. 

KRITIK ANGEBRACHT 
Überwältigt von Neuerschei

nungen konnte der C 64-An· 
wender die IFABO also nicht 
verlassen. Die Ursache dafür 
liegt in erster Linie an der lnten· 
tion der Messebetreiber auf 
den Profi-Bereich. Gerade 
aber dieser Punkt veranlaßt zu 
Kritik: Wäre es nicht ange-

tFABO: Vlitnw Mfl$$(lfl & Col;900$$ GmbH, 
l.1$Nepl81Z 1. Po6l'..icJ'I 124, A--1071 W\el'I, 1'ei 
00"311'931.!'i2+<> 
comntodo~COtrtmod:'ll'e Wien. TN. oo.ris11 
67&0000 -Oder Commooore Bliromasch!nen 
Orill:l Lyor.ier11rt:18e 38, eooo Frankfurt 7 1, 
191- 06QISG3e-O: 
M& T: Markt.&.. Tochni:k GmbH, Hermaoo F\anln-
9'1'> Gr<;69 NeVSfOl.llS'J 28, A·1040 Wien, T~. 
004"31f5871 3930oderMatkt & Teeh.nlkVer!aQ 
Aß, xans..Plnsef.S!raße 2._ 8013 Heer, R!I. 0891 
«! i3-0 
Obo~1Mr Mod.la: Übe<EJ$vther Mm 
Handel$-und ~rlagsigesei,13eha.ttmbH, A.!6er 
Stte.Be 24, Pl»tteeh 306, A-1091 wie.._ ™ 
00431!4815 38-0 
Epson: Fe.. H!l~1d , Im lnd1,1$!rlegeblet ~05, 
A·S071 V/als, ~l.0043662.'8S29296oderEp. 
$0D O.ul$oht.;ird GmbH, ZJ!piehtt $~8e 6, 
4000 Di.>&&G«lorl 11 Tel. 02U/S603 10 
sereen SaJe: Dr. u:mp1. Sautel'gss.se. 21, 
A·l180\'llien , Tel. 004311443466 

bracht. aufgrund des zur Zeit 
vorherrschenden Heimcompu.
ter·Booms, diesen Bereich auf 
einer Messe wie der IFABO 
mehr zu berücksichtigen? Wir 
meinen ja. Zumal in Österreich 
keine einzige Compuiermesse 
existiert, die dieser Tatsache 
Rechnung trägt. Das Vorurteil, 
daß Heimcomputer nur zum 
Spielzeug taugen, ist schon 
lange Widerlegt. 

(Martin Jobst/pd) 

SUPERLATIVE 
Die IFl\BO fand dieses Jahr 

vom 3, bis 7. ~·lai statt. A1,1f dem 
Wlen&r Messegelände Qber· 
traJ diese ·Fachmesse fOr 
BOro· und Kommunikations· 
technlk« alle Erwartungen. Wie 
der Veranstalter mitt0ilte, sei 
die 19. IFABO mit 528 Direkt· 
ausstellern nicht nurdl&vlelfäl· 
tigste, sondern mit fast 44000 
.QuMratmelern AiJsstellungs
fläch.e die größte und mtt knap.p 
59000 Blisuchern auch die er· 
folgreichste Computermesse 
Österreich~. 

Mit elnem Aoteil der weibli· 
c1ien f\1essebesucher VOil 201$ 
Pr-0zen1 sei gege~Ober dem 
Vo!jahr (6 ProzenQ eine beo 
achtliche Steigerung ertietl 
worden - jeder fünfte Besu.· 
eher wa:r eine Frav. 

D.er professiol')elle Charakter 
der Messe wurde durch eine 
Uml~e bestätigt: Über 70 
Prozent <;ler Befra!;Jien gabe_n 
berufliche Gründe für den 
Messebesuch an. (pd) 

f~l3 



Bewerten Sie die be· 
sten Produkte, mit de· 
nen Sie arbeiten oder 
die Sie kennen. Bewer· 
ten Sie Computer und 
Software und gewin
nen Sie Ihren Traum· 
computer, einen Spit· 
zen-Drucker oder einen 
von vielen weiteren 
Preisen. 

Machen Sie mit beim 
größten Umfragewett
bewerb. den es je ge· 

geben hat: Alle Leser der Zeit· 
schritten •64'er•, •Happy· 
Computer-, ·ST-Magazin•, 
·PC PLUS., •Computer per· 
sOnlich- und •Am19a• sind auf
gerulen, sich an der •leser
wahl '88· zu beteiligen. Unter 
den Lesern der genannten 
Zeitschriften werden Preise Im 
Gesamtweri von Ober 350000 
Mark verlost. Wir suchen den 
besten Computer, den mcr 
dernsten Drucker, den schärf
sten Monitor. das verstAndlich
ste Handbuch und die Softwa
re mit dem besten Prels-/Lei
stungsverhältnis. Die Geräte, 
beziehungsweise die Soft
ware, die Sie als Leser und An
wender als am besten beno· 
ten, werden von uns ausge· 
zeichnet. 

Und die kleine MOhe des Be
notens lohnt sich für Sie. Hier 
und auf der Seite 92 finden Sie 
einen Teil der vielen Super
Preise abgebildet. 
1. Preis: Ein Olivetti M 380 mit 
XP3 Farbmonitor, MS-DOS, 
MS-Windows/386 und MS
Excel (Werl: 22156 Mark) 
2. Prels: Ein Compaq 386 SK 
mit Floppy, Farbmonitor, 
1 MByte Speichererweiterung, 
OS/2, MS-Wlndows/386 und 

~--------------~ 

1 MByte 
Speicher
erweiterung, 
OS/2, MS· 
Windows/386 
und MS-Excel 
(Wert: 18816 
Mark) 

Compaq 386 SK mit 
Floppy, Farb
monitor, 

Apple Mai:lntosh II 
mit 40-MByte-Festplatte und MS·b cel 
(Wert: 17 469 Mari<) 

• ~ 

1esen 
• ew1n 

Software-Paket: An~nde 
von Microsoft zu den Preis~ 
(Gesamtwert: 9953 Mark) 



mtware 
1bis5 

Zenfth Supersport 286 
mit 40·MByte·Fes!pla~ 
MS·Wortl 4.0, MS·Windaws 
2.0 und MS-Pageview 
(Wert: 15944 Marl<) 

MS·Excel (Wert: 18816 Mark) 
3. Preis: Ein Commocklfe PCOOI 
80 mit MS-Windows/386 und 
MS·Multiplan (Wert: 18283 
Mark) 

Alles, was Sie machen müs· 
sen. um diese Preise zu gewln· 
nen. ist, unseren Fragebogen 
aul den Seiten 92 bis 94 auszu-

lr-~~~~~~~~~~~~~~"";":"~~fü:ll:en~u~nd~b~is~zum 1a a 88 an 
untenstehende Adresse einzu-

schicken. Trageo Sie 
die Gerä· 
te, mit de

nen Sie ar

Commodore PC60/80 
mit MS·Wlndows/386 und MS· 
Mulliplan (Wert: 18 283 Mark) 

beiten und 
die Siebe
werten wol· 

len, in die 
entsprechen
den Hardwa
re- und Soft· 

ware.Rubriken 
ein . Wenn Slo 

mehr Geräte 
oder Program

me in einer Ka· 
tegorie besit· 

zen, dann kön
nen Sie sie in 
die Leerspalten 
am Schluß der 
Tabelle mit Anga· 
be der Kategorie 

htneinschrerben. 
Jedem Ihrer Gerä· 
te geben Sie für 

Jede der Eigenschalten eine 
(glatte) Schulnote VQn 1 bis 6. 
Wenn Sie 1n einer Rubrik, zum 
Beispiel •Branchenlösunge11«. 
nichts eintragen wollen, dann 
Jassen Sie sie einfach frei. In 
der Kategorie Software dürfen 
ausschheßlich Original-, Sha
reware· und Public Domain· 
Programme bewertet werden. 
Folgende Rubriken können Sie 
bewerten: 

Hardware 
Computer: Darunter fallen nur 
die reinen Computer ohne Zu· 
satzgerlUe oder Mon(.or. Se· 
nenmäß1g eingebaute Lauf· 
werke gehören zum Computer. 
Monitore: Hierzu gehören alle 
monochromen und farbigen 
Monitore, ganz gleich, ob sie 
zusätzlich gekauft oder zum 
Computersystem mitgeliefert 
wurden. 
Drucker: Es können alle 
Matrtx-, Thermo-. Typenrad-. 
Tintenstrahl· oder Laser
drucker gewählt werden. Auch 
eine Schreibmaschine mit 
Computerschnittstelle fällt in 
diese Kategorie. 
Eingabegeräte: Tastaturen. 
Mäuse, Grafiktabletts, Licht· 
gr•lf61 und Joysuoks lallen in 
diese Kategone. 
Erweiterungen: Damit sind 
zugekaufte Steckkarten. Mo
dule, Speichererweiterungen, 
EPROM-Brenner. lnterfa~s 
und Floppy-Speeder gemeioL 
Peripherie: Alles, was nicht 
bereits In den oberen Katego
rien eingeordnet Ist. gehört 
hierzu. Damit sind msbeson· 
ders Floppy-Laufwerke, Mard· 
Oisks, Plotter und Digitizer ge· 
meint. 

Software 
Bel der Software werden 

zehn verschiedene Programm-



arten unterschieden. Erklä· 
rungsbedürftlg sind hier e~ 
9entlfch nur die •Integrierten 
Pakete•. Dies sind zum Bel· 
spiel Programme, die mehrere 
verschiedenartige Programme 
in sich vereinigen (z. B. Text· 
und Datenverarbeitung). 

Lautstätke 
Bei ·Lautstärkec beurteilen 

Sie bei Druckern, Festplatten 
und Computern den Lärm, den 
das Gerät verbreitet sowie die 
Art des Lärms (kaum störend, 
unangenehm oder penetrant). 
Je leiser. beziehungsweise an
genehmer, desto besser. 

Die Bewertungs· 
kriterien 

6. Preis ist ein Acorn Super· 

Teilnahme· 
bedingungen 

Computer mit RISC·Technolo· 
gie, der Archimedes 440 für 
12000 Mark 

An der Verlosung der 
Preise nehmen alle Einsen· 
dungen teil, die bis zum 
19. 9. 1988 (Datum des Post· 
srempels) bei: 
Redaktion 64'er 
- Leserwahl ' 88 -
Hans-Plnsel-Str. 2 

Lelatung 
Unrer •Leistung• Ist zu ver· 

srehen. was ein Gerät oder ein 
Programm Insgesamt kann. 
Beim •Preis·/Lels1Ungsverhält· 
nis• bewerten Sie. wie ange
messen der Preis IOr die gebo
tene Leistung ist. 
Dokumentation 

8. Preis Ist ein Mega ST 4 von 
Atari mit Laserdrucker, Fest
platte und DTP·Sottware für 
8392 Mark 

8013 Haar bei München 
eingegangen sind. Tellneh· 
men kann jeder. ausgenom· 
men Mitarbeiter der Markt 
& Technik Verlag AG und 
deren Angehörige. Die Prei· 
se w erden unter allen Ein· 
sendern aller beteiligten 
Zeitschritten ausgelost Die 
Teilnahme an der Verlo
sung Ist nicht gebunden an 
die Teilnahme an der Um· 
frage. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Die •Dokumentation• be· 
steht neben den mitgelieferten 
Handbüchern auch aus ande
ren Hiifen. wie zum Beispiel 
Demoprogramme und Tasta
turschablo nen. 
Verarbeltungsqualltät 

Oie •Verarbeltung5qualilät• 
besagt. wie stabil und fehlerfrei 
ein Gerät gebaut ist 
Bedlenertreundllchkell 

7. Preis Ist das komplette 
Software-Paket Texass Win· 
dows von b + s Multisoft Im 
Wert von 10000 Marl< 

Oie ·Bedienungsfreundlich· 
kalt• erfaßt bei der Hardware 
Dinge wie Qualität der Tasren, 
Anzahl und Qualität der Schal· 

ter, Position der DIP-Swllches 
und Bedienungselemente und 
bei der Software die Einfach
heit der Bedienung. 

1.: Ohvc1Li \I 380 .,. X-Pl rarbmonitor. \1~·DOS.. t.lS v.~mJ,o\l.~l~ + ).IS E.~ fOr 
lll,4.-; 1..: Com~q lUStr.: + Aopp)·. Fub~11.ot. t-~B)"'te·Spt1.;_~, 
OSl:?:\\1S \\'iDdowl J"6 - i\t5 E.xaxtfur 1iR14. ;-'.:Commodore'~ IO .,. ~JS'\\'in 
dow'(/J~ + ~·ISi\tultipl.ln fur Jl\Z8;3:,-: 4.:AppleM<1ci11ro:-hn • 40-f\.18yh!·Fesrpl3ne 
-... ~·IS E.xi:el 1\1! J146~.-: ,,1 ,Zeu.ith Superi;pon ?86 t 40·~fB~tc·F~p!Jluc. 1--J.$ \\'ilrd 
4.rl, M~ Windows 2.() + t.1$ PageviCI\' flb U?-:14.-; 6.: AcOrn /\h.'hhncdes. -14() ftk 
12000, (An4~Tamm);7.~ lt"U'~ \\'lnd1w:s rur 100110,-(b + 5 t\f\llil\1,1f1 )~ lt.: Atari ~·l o
ga. ST4 + l.Aucrdruckt:1 ... N~lpl1.t1t~ SJ f ~OS - OTP-Sof1.,,·a1e „caJa.mu11• fUr $.392,-; 
f;: 1 ujl!'-1.1 RX 7100 u.mtr1KJ...ct for 8000,-; 10.: NCR PC '710 nut FaJbmo;Utor fuJ 
800°).-! 11..:Simitu.\PCD:O\I fllrm>.~„ 1?.:nndooP1\CfUrSODO.-; 1~1.;~~ AT 
s.~I (lfl~fHitf1!r8000.-; 1".: l\2yproAT, 201\t& faJbinonir« Cut ttf/9.-;._ l!.: Tl.llip 
t\'T Compa~t 2 fur S1,0,.-; 16.: Oki l.asmltv\!kcr La!oerline6libh: fUr .S 100.-; 17..: Ad1 
mcn1 Out~nbankfUrNrt.l'.'o~tk , $ PUtur ftlrPC fllf41$0,-: UJ...:CXT1SOg.g~1 f0r3650,
(Crc1u,WD·;l.'lctid});. 19.: t\.fann<:~liWJU\ r>.iT 2)012,4 r<1r ,35()(),-; 10.i AOOl'n Af(;binto:!de.~ 
305 flh 3300.-(Soykil Daltiltcchnik); .?J..: NEC' ~·lultisyoc PIU's t'th 299S.-: Z2.; Am· 
i.1.rnd I'<- J640 + 1'lonoch1omb1ld~hirm.lLli1.1h•ll'tkt -+ Druckt W '$00 ftl.r289S,-; 
23-17.: Slf'.IMllS PT gg t T1nttu~ fur l"iOi-; 2&.-ll.: Aldu' Vattmalccr fot 
:ßOO.-: J?.-..l5.: Open Accns Dl"P„S)<;;:tn far 2$00,-(SP{); 3'.: C~fur ZSOO.
(T«t11aotim): JJ.: C. lt(lh C 610 U.~·Oruckr ftru. l4CXJ.-. JI.: Dr; Nc-utszs11., 
Tis..:he<ct1 fOt 2JOO.-; 39.: VQI« Kcy filr 2l~). tKRS);- ..-0.: .·\thmcn,·Prog. inkl. Je-
bctH)ll.ng« Li.:zw fOrPC rur 2300,-;4}.: Dr. !'ofcuh:Jus SIC\:>.kot~le turl.WO.-; 42.: Pie"· 
t{"rSckvilJ~SPl.450 für 201().-(Habcrseu«)~ 43.: NEC P6 + filr 2j~).-i „„.: \Vocbc:n· 
tnde 8rt1on.isches Sct1Joß f(lt 2 Pcrso-:ieu fllr 2(100.- CUBl-Sof1): .es.: Amiga 1000 fUr 
1000.- (V'J'S.Data):-46.: AdUJ1tns..Prog. inkl. lebe1>1olMs,e1 Liunx fur $1 fU1 2000,-: 
•J.: D.l\„lic-r Pi.f 112-i 24-Nadd Druckei ttir l~S.- ; 4S.: NEC ~tulhi.tnc 2 für 1899,-; 
49.-5e..: :'iEC p 6- Ihr ll!90.-; Sl.: $)nc'.« HQP .J-0 l:i.~d-Oruc-L-n- ~fbt) rw 
l?~-; 5:2.: AitSam!1u l600.-r.4onhArMnca1 S\Y): S3.: ~feh11c AHD20()1)\l8 
f.es1plQ.llc fw l\l.Tlig3) fllr 14~.-; S-'.: Lotw. ~laoo:ri~Pl fttr l i i6, ; SS.: Schr.eid~: 
li\ll'l>f'C mit fvlottO·•\fonltor hlr 1300.; 5ti.: Eutori..:ript fur Jl(Xf,- lSortb Amerti:~n 
S \V); 57.: Sclkosha Drlli:~tt 1(11 1200.-; 58.: SMr l C: lA·i.Ofü.r 1148,-; ~O.: C'TK Spt:cdy 
12QO.Modcm rur 1137.-: fi0- 61..: NEC P22JOO f\u lO")S.-: 61.: A111~1t'Jdnclwo-C~n-
1er 1 l;DV·T1...:-h. CPC464, l .trlm\onitor, Fttnn::h1·,intt, Rai:lio'A-o.:ku, 20Spklc + Joy
Wt-\: fw 1000,-: '3.: Dc-~\:too Vjdl"Opa.\:ei fur ck:t A.oll!3 ~00 {P:ll-cenJ°"'k. Anim1-
tio1hpt" und Ti1dJ:Q.) fDr HXO.-(A1b:11th): "'.: 'fotu.w ST tnr 9:-CO.- IC-Ub); &$.: 
11~12 - ßaittuamf(t f11r 900.-(C.-\SH GtnbJlk 66.: Rapidfik r~, 7~.-<Asbton 'b 
t~): 61.-7 I.: !Na.•dard 6a~ rur~.-(KnuticGmbl-1): n.: Eine \\O<'bc COOlf'Ultr.camp 
n:ttdi \\fahl für 6S0,- (CompuClnJP-)~ T.t: TIM + ßoml..'lt'Smfcr tnr 600.- {CASH 
OmbH): 74.-16.: APL !Zmwicklunsspakttt 1'01 600.- (OD„\T); 71.: Grubett OJJO 
Oruc~t:• ror ~O.-; 18.; A111iga-Doppdlaurwerk 5/. zou und l'll i..011 lw $9$,- (Al· 
c-om1,J. 79..-81.: Vliawrttc Oc:~ktl>P fa:r 594,- (t\f1crotron): 8!.-34.: Steinberg Timt· 
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Alle Gewinn 
kxJ. ror 590.-; 85.: r\dimMsGT rar PCr1.11 499.-: 86.; lm.J:J)C fQr"98..- (..\ppJ1.:aoon 
Sruem~ 3'.-91.: TillJC'lll'Orh fQJ PC flu <491.- (K!!U{lo?'GmbH): '!-101.: Scnnbefa 
Tt...-k. (1" 490,-. tOl.: F'tKbcna:bniL Robocttbavbuna •C:OCflP'lliol E'(fler-wrlc'nlal• 
•ahlw. r. C 64 12)), PC. Atari ST. tut 4~0,-: 183.-101.: B1tmastec-Tutbo lur 4Kl.
(RK·r}; 108.: Sic.n11m 2a für 44S.- (App)ic~tn)n Sy~tems); 109.: l.a.)vut-Programm h•r 
400,-{_No11h Am-orlo11n$W); 110.: POM CD~Pla~ier mlt 10 Ot!ICS fVr4(IO,-(Pib. C<>m· 
pact Disk K(i); 111,-110.: REX 3%•7..0ll•f'lopp}' fru A1niaJ f(h 1400,-; 1)4, 113.: Co· 
mal ftit PC. C64 QderC 128 f:tir J9S,- eil, 4(J. Bclz}; 114.-1~.: APL-Amig:a 1U1 '9~.
<GDAT); 126.-121.: \1od1.1lini.erf3Ct fllt Mc&a ST fUr 398,- CIU!oubon). 129..: C·LAU 
Supmndt-R0'1 ta. C 64 fl:r l90.-; IJO.-ut~ Publishm P.oinlbnuh fw J>IO. (\1 
d;. TSofhr.iN•\\:c bt);; 1'4>.: kom:pkcttt E•~b·Ku..~ •lesraini Eogli.sktt 6'Tuilt fUrS)-· 
"trn n:t.ch \\'3hllur 3$4.- J14,-(Hrun:iut): 14J.- 14S.: 8i1m•)krod~ Pfinrttfä.ccfuf 
J70.-/l95.- tJt~ l >-; IA6.: Log.noch l li1~1 t\.laus 320 -dpi fllt 1<iO.-: 147.-151.: OFA· 
Uta,ft plus: fOrS'T' f\• t J.t'i',-! 152.: r-.tegarrutlt·f\ Jodul31 fUr348.- (Apptl.::ation S)'itcrns); 
ISJ.-154.: REX 51,'.·Zoll·fll>JlP>' f'Ur C 64 (Ur 300_.-; 15S.- IS1.: \'lP· Ptofel<1'IQ1\al h\r 
lOO.-(Comp1ll.:fl„-chnit Kicc-kbusc:b): l!i.--160.: lntedo1 lig."ll);)lo1 fW-299.-; lf>l,-
1'3.: Jrucdo1 811t'ld1j11. ruz 2.99.-; t6"4- J6&.: \i~nl fur :!9S.-(1brnmy Soflwa 
et"); 1'9.: Cash GmbH TI\t odet Camnow odcf- Bt.nl11and"tt fur 29$.~ 170-171..: 

CAD-f'ro,.."itl_. t'ur 29'$.-(Plu.11.'ffflla). lll.: (l)....C>;plell:f fUt .298.- (\'ölf.nn Ekl:tro
ruk}: 173,: Ut!Jlo.;:h ~lau..\ C7T,,.kd CUt ?90.-: J74.: LcJatl«-~ Bus-~laus T Pa._d fllt 
290.-: 115.-116.: RtX·PC~Prommcr fur Z!!O.-: 111.-17$.: Rf:X E(lror:r..mtt O\l•t"k 
b_ytc V Ami1<1 S(l(l/1()00 fur 2Sll,-i 119.; Akomp Ami.s,a 1~·ZoU·l.auf-wttk hll l1'>.-; 
180- 184.: OFA·Oraf1plus1\11 1'-'C f'1! ( 219.-i 185.: Franzöd"h·tCurs,•Etude~ F'r~ll<llls.i 
l'Or Compurcr-S\''-ltlU flach \Vah! fll:r 2S6,-/JJ2,-(Hrurd;l'); J8(i..- l9S.: CCD Plii..· 
~a.I t fll:r ~9.-: 196.--198.; Fißu fl)r 2-i'I.- \~i trt T- 1\t.t-='h~·crl.q;); 199.--!01.: l)('lux:c 
f".tml JI &u1scll fur 249.- (\r & Y.R\SC'tr.<ataaJ; 1-0?.-lOJ.: ~1m~m Bod>ioi
Hud-UDdSoh~vt „Jbd.kfl!f Drin l.cbnt• rar 2A9.- : !tM.: ••r~ fur2"3,-(:s<.an• 
1tunik); lO!..--l 1„.: 1'0t1on lltiJities4 0 hu 245,-(~1.t-TSol'\„,m~-V'lds.g): ll~.: l.ol! • 
ta:h \1;1\11 ftlt <)Sll rar l40,-; 116.: M8 1(lvluhipromtr 1nh Brl.Uny) tu:' 2?9,-(,f('fJ.J· 
$C); 117.: Omtk1<1t1 Oa.~k-CompjJcr1'111 Atari ST ro.r 229,-; llll.-n7.: Nort09' C(lnl 
mendtt for22Q.- (\1 & T Softv."&re-Vcrli.s>: 228.-230.: Rl?X Qulckb)'I(' fl f<lr lOO,· ; 
131.- 240.: ~Q\lt"Ot.c.1 l\if J99.-(H)'btld Art~)~ ?41.-143.: F11~t\1deni.B3 (Ur 199.- (\1 
6: 1:tsuclt\e:rtag}; U-4- ?"6.: Adim<nt·Ptos ST fürOFA Bai;.ic (ttr 199.- (!1.1 & T·Budt· 
\"ttf.U): 241.: Adltncm ST f"m-$1 IOt JW.--; Ul.-?49.: ·~pandcr Comet:• lüt C 64 
rar 199,- ~l•n•!c"*i c~); ?.\0.-251.!Discovlo> (A~) tw 193,-(l>T~O: 
1$3.- 157.: GFA·8a''" 1.0 (G.t sr fl:)f 1911., -; 258.-l,l..: Gf\ a..,~ l.() ro.r Am11• fQr 
19$.-: 263.: OmikronTurbo-Assembl« rar Atari ST fUr l~!l.,-; 264.: C 1211: STr rw 
1~8.--(V.'le<enlpnn}: 165.-266..: REX PC·EPROM· K.nm: l,..IU PC' h,1:- l90,-t lo7.: 1-\I 
com1~448~Kßy1e: f t>ftOM-.Bank für 119 . .-; lf>8- 270.; Cybcc S1urlo 2.0 C1\0 30 ftlr 
179.-- (/\-f & T-Buehvt-rllli); 27L~ Robo1c~•rm ... hl1('rfaer fijr J7't,- (Conrasl Eld.llo• 



tr,r•WAllL '88 
Kompatibilität 

Unter "Kompatibilität• be· 
werten Sie die Übereinstim
mung mit dem entsp;echen· 
den Standard. 

sächlich bei Monitoren wichtig. 
Grafik 

Bei der •Grafik• benoten Sie 
bitte, wie dois enisprechende 
Gerät Ihre Wünsche nach Gra
fik erfüllt. Gewicht 

•Gewicht• ist hauptsächlich 
bei Laptops und Druckern in· 
teressant. 

Sound 
Beim •Sound• beurteilen Sie 

bitte die mus ikalischen Fähig· 
keiten Ihres Gerätes. 

9. Prals Ist ein Fujitsu RX 
7100 Laserdrucker mit 
Postscript-Board für 8000 Mark 

13. Preis ist ein 16 MHz 
schneller MS· DOS AT von 
Miian Im Wert von 8000 Mark 

' 
1' ,., 1 rl'utlf' 

~ 
11. Preis Ist ein Siemens PCD 
mit 2 MByte RAM Im Wert von 
8000 Mark 

15. Prals Ist ein 'lllllp AT· 
Compact 2 Im Wert von 
5750 Mark 

10. Preis ist ein NCR PC 710 
Farbmonitor im Wert vnn 
8000 Mark 

Ausbaulllhlgkelt 

;;;„,„~,~ '·'"'1=~ 
.......,_,_··-·-~.ca.:..~ 

14. Preis Ist el n Kaypro AT mit 
20 MByte Festplatte und Farb· 
monitor für 60:99 Mark 

Betriebskosten 

Zuverlässlgkell 
Beim Punk! »Zuverlässig

keit• geht es darum. die Ab
sturzsicherheit und Fehlerfrei· 
heil eines Gerätes oder Pro
gramms. zu bewerten. 
Oeslgn 

Die • Ausbaufähigkeit• be
deutet bei Computern die An· 
zahl der Steckkartenplätze und 
bei Druckern die Anzahl der 
zusätzlichen Fonts. 

12. Preis Ist ein Tandon Perso
nal Computer PAC Im Wert von 
8000 Mark 

Dle „Betriebskosten• lassen 
sich nur bei Druckern sinnvoll 
berechnen. 
Bildqualität 

Oie · Bildqualltät• ist haupt-

Beim •Design. ist einfach 
danach gefragt, wie gut Ihnen 
das Gehäuse Ihres Gerätes ge
fällt. Natürlich unterscheiden 
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fi·n1-Überblick 
n.ik): 171.-1 74..: REX JB1'1-Golta1h-EPROM·K'~1e f1j ; 17Q,-; J 7S.- l77.; MS-DOS· 
le1npn)gr:11nm für 165.30 tri..t & T Butbvcrlae); 218.-m.: REX EPR()).f-Karie 1 r..fß 
Am i;;s SOO/ IOOOfur 160,-: ? 8()..-28f.: ite-X Pl0 ;!8 for l.~O;-; W-2.84.: 'REX Prolo
glc.tiöS 0.sefp<nt l'\ir J ~,-; lSS.-287.: .REX Goliath-EPROt-.fER. 64 K fUr JSO.-; 
?.lf.1:1.: Al<:qmp C 64/C Jl8 EP ROr-.lBR fur 149,-: l89.;-"'.l93-..: GFA-AS$t1n bltr filr Si fU r 
l49,-: 294.-2911.: GFA·Artis.t JC!r ST f-0.T 149,-:: m .-303.: (iFA·n:i.yt~:«.~ f\ir Sr f(1r 
149,- ; ~~w~,; GfA·l.l<lk·~h1> !iil l'C fiir 14?.-; 31/'J,-m .• ; Gf,\·Falt rnr PC llfr 
J4s>.- :Jl 4.- Jr6.: C)'berSpccnum fnr 149,- (.\ i &:r..Bur.:lwerl2&); ;l t7.-3t9~: O~·~c 
AS$C'mbkr (Ur J411.- (t.,,f &T· Bucbv~rlag); 320.: Scantroni~Maus ror 1'48,-; 321.- 323.; 
Seot'ty flir 1.39~- (C<>Jnputec'\'f. Ger4 Sender); 32.t.-318,; REX ~·l ,cro-r...taxi-Prommer 
11 fU:r 130,-; 329.-3'38.: Kaiser for 129,-{CCD}; :)39.-3$3.: ThnlpU~ 2.0 fOI' 129,
(CCD); 35~.: Omi~roo-LiblWY-J\.s:icm.bfor l'ür Atari ST für 129.-; 3-00.: Omikron· Li· 
brary Pinanz-1.\ia1bcmatik fOF . .\!ati ST fOr 129,-~ 361.: Funkld1rsy~1~r1l fUt 111$4 fü r 
J2S.- (Coorod El&klrodlk}: l6!.- 3<U.: f<EX fC:fäster- l'iir UQ,-; 364.: FC Ul-~·IQdµI 
fnt C Q.l fnt JOO~- {Medi~; 3.65-367.: l.{b.X'. 256K-EPRO?vl-Kane- f(Jr JOO.-(R~· 
Datemecbni l:)i 368.-3'77.: R:EX Pi<:tures--Prioter-~fodul iur 100.-: 318.: Sohws!c Psy
chologie :rur 99.- (Zille): -31.9.: Ves.uvEPROf\rlcr mit SoflW':l.rc illl' IB~{. Am!ga. Arati, 
C 64 fur 99.- (Ri.lßmolleOi 3~0.-3112.: Ac1.-ele1s1ot fnr ~S.- (C91l1~11~rw. G~rtf Seo· 
dtr}; 383.- 387.: f uol:liCm V\mls;1) fU r 98,-(DTf\>t);.33S.-3.?2.: P<1Je-flipprc (.(\miga) 
(i.\r -98..-- <.DTM); J!J'J.,: »Zcoon«-S)-.stem, f.ür Symm nach \Vab.I ftir 98.- (Heurd;a): 
394.- 3?$.: Kk:~net\lmschaltun8 mil SClff"'ia'~ for ,Amisa fG r9S.-{IYltss.axt); 3??.-
400.; Sofiware~>Crunch<( r01 98.- (PhiJgcrma): AOl.: Echucituhr ~'lCT 1 000 fu.r Amigs 
fih' ~8,- (~'ftGSS,ße): 4()2.: Au1ol:os1en riir dett 1\n;ijg;t fü r 9$.- (,._iukra); 40J.-407.: 
~XBr(msr 64 l'Clr 90.- ; 400.-410.: Harddüli:fbol fUr 89.- (Gomput-crw. Gctd Sen· 
det)~ 411.- 4.1(1.: »\1id i·~'lau« fUr 89,-({i~·brld Arts); 431- 433.; (ieoCi\I<: tw-t\9.-
{r-.f & T·B:uchverlag): 434.-436.:·Geofi.k fürS9,_.0,.f &'r.Boch\'•~rlasJ; 431.-441.: OFA 
GhcmGrafrur s r turi9.-: .C41.~0roikron-llbraq•S1:1.fistic ror Alatl Sl' f'lll•79,-; 443.: 
Q1l\fkroo-Llbti1ty N1,11ncri·c C'i!1' Atari S'f fll.r 79.-: 444.: Omtktou-Libt:lry KOmpJ~ 
UJ,len'liir Al;'uiSl'Hlr 79,- ;; 445.:0mil~.JQn·LibrOI;)' MJOJ füt ;-\JariST rtl.r 79,-; 446.: 
Omikron-Library E.as')'-GUM ((i; Atari ST Jur '79.-~ 447,; Omlkron-f\·tas"kencdi1or ior 
Atari ST fUr 79.-: 448.: 0 1nikron-Zcicl!.cnpro-g .amm DRA\V l'Or Al.3tl ST rur 79,-: 
4J9.-4$1.: Bntll·l 'Jofi-Ca11-id_ge (ilr 19,- CRoßroöUer); 45i.-4~l.: SO:ft~<i~ »-~~ 
1'k·ditln«. fdr 79,- {Zille); 454.-4~: Sofr\"mc »Finanz« rtu19,-(Zil1c); 457.-45$.: 
Sofl'"''afe »DOter<i fOr 18,- (f>hU.aem.~a); 45;,_4()(>,: .Softw~~,Basic-CalcAt ffit 78.-
(Philgerma); 4(11.: V.'iesemaou Soilnd~o.t f\lr 1$,-,; 462.,-411.: R.. l1'<.Sl•~r~Ulll.,.ersal-
1'1odul ftl.r"10.-: 412..-'7..f.: ~iS·\\'o~d 4;.-0·B1K'b fttr 69.--{""I & 'j. e-ud kvcrlag); 47S.
.t77.: Bu(:h : 0 0$ 3.() (Ur PC \lrl.d' r>s12 t\h 69,-(M &1'.ß11.clw__.1 l a8); 478.-480.: .REX. 
Burst-Nibbler ft11 60,-; 481.-4!>0.: REX Form31/Hankopy/Twb0-r-.fodul !Ur 60~-: 
491.- 500.: REX ~foriio~1 -}.1odul fnr«>.-: 561.- St O.: REX lilSer-r-t.fodUt + 'DOS !Ur 
60.-: SI 1.: On'iiktOl'l·:Z.nd Vlord f'ar . .\t.arl SI' t'tlt 59',- : 512...- 514.: Uuch: rC-DOS/t-.fS-
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DOS 3.1 foi:59.- (M .s.:. T°Fh1-ch~-ed~t1:); SlS.-5 17.: ßµ~h: frQ!Ul'OlmJ::rcn mil Ami.Jr:a· 
ßa~k fiil $9,- (f\ol &. T•Budt"crlae): SJS.-520.: • .\miga-2000--Bucb iur 59.- (?\4 & 'f. 
trud:~i:d:a~); 521.- 523 .: P.11$ f\dimo:lls-PrnlO& ... ßuc:b zum At!l.ri ST fo1 5'91- C't<.1 & 'f. 
ßudtverl:i!ft; -524-5'26.: r-.ra,nert~tJ?lu& für 59 .- {fl.-t &. T-Buctn·ct)SS): S17 .- S29 .: Gcos 
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lohnen sich 
Selbst· und Grauimporte? 
E in Blick In ausländische 

Computerzeitschriften 
kann elnem schon den 

Mund wäßrig machen. Da wer
den Drucker teilweise zu sa
genhaften Preisen angeboten. 
Besonders amerikanische An· 
gebote scheinen sehr günstig, 
seit der Wert des Dollars so 
stark gefallen ist. Da wird bei· 
spielswelse ein Star NL-10 für 
230 Dollar (umgerechnet etwa 
395 Mark) angeboten. So 
manch einer, an einem neuen 
Drucker interessiert, kommt da 
ins Grübeln. Aber auch einige 
Händler Importieren solche 
Geräte auf eigene Kappe und 
bieten sie günstig im Anzei
genteil verschiedener lokaler 
und überregionaler Zeitschrif· 
ten an . Als ahnungsloser Kun· 
de kann man nur sehr schwer 
aus so einem Angebot heraus· 
lesen, woher denn nun die Ge· 
räte kommen und welche Vor
und Nachteile damit verbun
den sind. Es lohnt sich des
halb, solche Importe etwas ge· 
nauer zu betrachten. 

Technische 
Ausstattung 

Ein wesentliches Problem Ist 
die Stromversorgung impor
tierter Geräte. Es gibt nur weni
ge Länder außerhalb Zentra· 
leuropas, In denen 220 Volt 
Spannung Oblich sind. In Groß· 
br~annien zum Beispiel Ist dle 
übliche Spannung 240 Volt. 
Normalerweise ergeben sich 
keine Probleme beim Betrieb 
eines 240-Volt-Oerätes an un· 
serem Netz. Allerdings kann 
bei schwachen Leitungsnet· 
zen ein für 220-Volt-Oeräte un· 
problematischer Spannungs
abfall bei 240-Volt-Geräten zu 
Ausfällen führen. Im umge
kehrten Fall Ist das Problem 
wesentlich größer, da es zu 
Überhitzung kommen kann. 
Ein anderes Problem In die
sem Zusammenhang ist, daß 
tor 240-Volt-Netzteile zumeist 
keine Ersatzteile in Deutsch· 
land verfügbar sind. 

Drucker werden weltweit angeboten. Oft sogar 
um einiges bllliger als In Deutschland. Doch 
lohnt es sich, importierte Geräte zu kaufen? 

Auch der TÜV ist mit dem 
Betrieb von 240-Volt·Geräten 
In Deutschland nicht einver
standen. Für einwandfreie Ge
räte vergibt der TÜV das GS· 
Prüfsiegel (geprOfte Sicher
he.t), das aber kein 240-
Volt-Oerät bei uns bekommen 
kann. 

Auch die Post hat beim Be· 
treiben eines elektrischen Ge
rätes ein Wörtchen m~ure
den. Dies Ist das gr08te, für den 
Anwender meist unbekannte 
Problem. Wenn die Bundes
post bei ihren Störmessungen 
auf ein Gerät trifft. das keinen 
PrOlvermerk der FTZ (Fern· 
meldetechnlsche Zulassungs
stelle) trägt, gilt es als nicht zu
gelassen. Das fypenschild auf 
den Geräten, das diesen PrOf· 
venmerk bei den für Deutsch· 
land produzierten Geräten 
trägt, ist aus diesem Grund als 
amtliches Dokument anzuse
hen. Billiganbieter, die eine Re· 
cherche ihrer Bezugsquellen 
verhindern wollen, entfernen 
entweder Seriennummer oder 
das ganze Typenschild. Da· 
durch verlieren diese Geräte 
die FTZ·Zulassung, auch 
wenn sie den FTZ·Bedingun
gen entsprechen. Geräte, bei 
denen diese Bedingungen 
n lcht nachgewiesen werden 
können, dürfen ohne kostspie
lige (zirka 300 Mark) NachprO· 
fung nicht weiter betrieben 
werden. 

Aber selbst wenn man sich 
Ober alles dieses hinwegset· 
zen möchte, sind noch immer 
nicht alle Probleme aus dem 
Weg geschafft. Bekannterma
ßen sind für unterschiedliche 
Länder unterschiedliche Son· 
derzeichen üblich. C>i• Herstel· 
fer versuchen natürlich, die 
meistverbretteten nationalen 
Zeichensätze wählbar in den 
Geräten zu installieren. Trotz
dem kommt es aufgrund be-

slimmter Anpassungsproble
me manchmal vor, daß es ganz 
spezifische Länd erverslonen 
gibt (zum Beispiel der C 128 für 
den Star NL-10). 

Kundendienst und 
Wartung 

Das wichtigste Kriterium in 
diesem Zusammenhang ist die 
Garantie. Nach deutscher 
Rechtssprechung ist jeweils 
der Händler zur Gewährlel· 
stung verpflichtet, der das Ge
rät an den Kunden verkauft hat. 
Oie Gewährleistungszelt be· 
trägt In diesem Falle mlnde· 
stens sechs Monate. In ihren 
Aussagen sind die Noedrig
prefsanbieter bereit , diesen 
Bestimmungen nachzukom
men. Nur sieht das In der Pra
xis leider ganz anders aus. Le
ser. die ihre diesbezüglichen 
Probleme schildern. sind zahl· 
reieh. Biiiiganbieter, vor allem 
im Versand, versuchen ihre 
Kunden an den autorisierten 
Fachhandel zu verweisen. Das 
klappt j edoch in äen meisten 
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So werden Drucker in aus-
13ndlschen Zeitschriften an· 
geboten - mit verlockenden 
Preisen 

Fällen nicht, da durch die feh· 
lenden Seriennummern die 
HAndler Gewährleistung ab· 
lehnen. sogar in den meisten 
Fällen noch nicht einmal ge
gen Kootenerstanung bereit 
sind zu reparieren. Doch selbst 
wenn der Anbieter das Gerät 
zur Reparatur annimmt. Ist 
noch nichts über die Qualität 
der Reparatur gesagt, bezie
.hungsweise darüber. wie lange 
sie dauert. Es sind Fälle be
kennt, in denen bis zu drei Mo
nate auf die Rücksendung ei· 
nes Reparaturgerätes gewar
tet werden mußte. 

Auch das Handbuch Ist bei 
importieren Geräten immer 
wieder ein Problem. Die deul· 
sehen Handbücher fehlen na
türlich bei den aus anderen 
Ländern importierten Geräten. 
Billiganbieter bieten zwar mei· 
stens deutsche HandbOcher 
gegen zusätzliche Berech· 
nung an. sie können jedoch in 
vielen Fallen diese Bücher gar 
nicht liefern. Hier sollte man 
sich also auf jeden Fall versi· 
ehern, daß dem Drucker auch 
ein deutsches Handbuch bei
liegt. 

Als Käufer eines importier· 
ten Grites ist man bei 
Schwierigkeiten oft ein ziem
lich einsamer Geselle. Zum el· 
nen Ist der Fachhandel nicht 
bereit, Beratung für nicht bei 
Ihm gekaufte Geräte zu geben. 
Andererseits herrscht unter 
den Btlhganbietern auch eine 
rege Fluktuation. Da viele die
ser Firmen aus der Garage ver
suchen, Ihre Existenz aufzu
bauen, ist die zvr Verfügung 
stehende Kapitaldecke zu· 
meist Außerst schwach. Da die· 
se Händler zudam noch mit 
sehr niedrigen Profiten arbei· 
ten, kann man sich gut vorstel· 
len, daß es nur wenige schal· 
fen . Ober längere Zeit •am Le
ben• zu bleiben. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkl steht der 
Kunde gänzlich •im Regen•. 
Denn dann hat er ein Gerät 
•billig• gekauft, das er dann 
•teuer• bezahlt hat. 

(G.-0 . Angele/aw) 
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AKPtltLL 

C omal ist eine Sprache, die 
die Vorzüge vieler anderer 
Programmiersprachen in 

sich vereint. An Schulen ist 
Comal auffällig stark in 
Sehleswig-Holstefn und im 
Großraum Heldelberg/Mann· 
heim vertreten. Das verwun· 
dert nicht weiter, wenn man 
weiß, daß in Schleswig-Hol· 
stein das IPTS (lnsthut für 
Theorie und Praxis 1m Unter· 
richt, eine Abteilung des Kul· 
tusmlnlsteriums) Comal aus· 
drückllch empfiehlt. Im Raum 
Heidelberg ist es die pädagogi· 
sehe Hochschule, die sich für 
Comal stark einseizt. Der 
Großteil der Bundesrepublik ist 
jedoch Coma1·Entwlcklungs· 
land, nur hier und da findet 
sich eine Schule, die diese Pro
grammiersprache einsetzt. 

Daß solch ein Einsatz durch· 
aus sinnvoll Ist, zeigt das Bei· 
spiel der Realschule In 2260 
NiebOll (Schleswrg·Holstein). 
Hier wird Comal im Informatik· 
unterricht sowie in der tnforma· 
tlonstechnischen Grondbil· 
dung (ITG) auf dem C 64 einge
setzt, und die Erfahrungen 
sind durchwegs positiv. 

Nach einer anfängl1chen 
· Basic-Zelt• erhielt man vom 
Schulträger die Mittel, die vor· 
handenen C 64 mit einem 
Comal·Modul (Version 2.01) 
aufzurüsten. Die Umrüstung 
ging durchaus nicht wider· 
slandslos vonstatten. Kaum 
hatten sich die Lehrer sozusa
gen zwangsweise und mOh· 
sam an Basic herangetastet, 
wurde nun wieder oln Umler· 
nen verlangt. Man kam doch 
mit Basic zurecht, oder? Kein 
Problem. der Basic·Anhänger 
brauchte nicht einmal das 
Comal·Modul zu entfernen, er 
mußte nur •BASIC· eingeben, 
und sehon war er wieder in sei· 
ner "9rtrauten Programmier· 
umgebung. Um die weitere 
Entwicklung kurz zu beschrei· 
ben: Es Ist kein Basic-Fan 
übriggeblieben. Wer den er· 
slen (leichten) Schritt schafft, 
sich einmal mit Comal zu f>e. 
fassen, der wird es nicht mehr 
missen wollen. 

Comal (COMon Algorlthmic 
Language) wurde vor ungefähr 
15 Jahren entwickelt. Ausge
löst wurde diese Entwicklung 
von dem Wunsch nach einer 
strukturierten Programmier
sprache mit einer anwender· 
freundllchen Bedienerober· 
fläche. Zwei Versionen dieser 
Entwicklung sind für den 
C 64-Anwender von Bedeu· 
tung: die frei kopierbare Dis-
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CO MAL 
Vlele Schulen setzen Im Informatikunterricht auf 
Pascal, vereinzelt auch auf Basic. Warum nicht 
auf die vielseitige Programmiersprache Comal? 

Comal hat sich als Programmiersprache an Schulen bewilhrt 

kettenversion 0.14 und d ie MQ· 
dulversion 2 .01. Die Disketten
version beinhaltet nicht ganz 
die Leistungsfähigkeit der MQ
dulversion und läßt dem An
wender nur rund 11 KByte 
Speicherplatz. Der ernsthafte 
Programmierer wird sich des
halb für die Modulversion ent· 
scheiden. 

Comal erlaubt einen modu· 
laren Programmaufbau mit be· 
nutzerdefinierten Prozeduren 
und Funktionen. Die Möglich· 
keit, diese mit verständllcheri 
hinweisenden Namen zu be
zeichnen, erhöht die Lesbar· 
keit und die Verständllchl<eit 
von Programmen ungemein. 
Eine Tatsache, die bei gemein· 
schaftlicher oder arbeitsteili· 
ger Entwicklung von Program· 
men - gerade auch In der 

Schule - von unschätzbarem 
Wen Ist. 

Das Beispiel zeigt den mOg· 
liehen Beginn einer Pro
grammentwicklung. Nach ei· 
ner •TOP DOWN•·MethOde 
muß jetzt weiter verfeinert wer· 
den, das heißt alle weiteren 
Prozeduraufrufe müssen in 
ähnlicher Form erklärt werden. 
Schlleßllch gelangt man auf 
diese Weise zum kleinsten 
Baustein: einem Comaf-Be
fehl. Das Pr09ramm für eine 
Grafik wird so letztlich neben 
dem Aufruf der Turtle-Orafik 
(siehe Beispiel ·DREHFI· 
GUR·) auf nur zwei Befehle re
duziert: FORWARD (schritt· 
zahl) und RIGHT (gradzahl). 
Die Bezeichnung •Turtle• be· 
deutet auf deutsch •SchildkrO· 
te-, worunter man den drei· 

Beispiel: Programm nOREHFIGURu 

0010 USE turtle 
0020 fullscreen 
0030 
0 040 
0050 
0060 
0070 
0080 

FOR z &ehl er:=l 
quadrat(50) 
left(15) 

ENDFOR zaehler 

TO 24 00 

0090 PROC quadrat(seitenlaenge) 
0100 FOR seite: =l TO 4 
0110 forward(seitenlaenge) 
0 1 20 right{90) 
0130 ENDFOR seite 
0140 ENDPROC quadrat 

eckigen Grafik-Cursor versteht 
(wie In der Programmierspra· 
ehe Logo). 

Eine weitere Stärke (und Hil· 
fel) liegt im strukturierten Auf· 
bau eines CQmal·Listings. Es 
werden nach einem LIST nicht 
nur alle ComaJ..SchlüsselwOr· 
ter groß geschrieben, auch zu
sammenhängende Strukturen 
sind durch Einrückungen auto
matisch "9rdeutlicht. Dies ist 
nicht nur fOr die schnelle Über
schaubarkelt der Programmlo· 
glk von großer Bedeutung, 
auch Fehler im Aufbau lassen 
sich schneller erkennen. 

Jeder unterrichtende weiß, 
daß trotz sorgfältigster Pro
grammplanung während der 
Programmierung viele Fehler 
auftreten. Bel großen Schüler
gruppen Ist das ein nicht zu un· 
terschätzendes Problem. Auch 
hier hilft Comal, denn es han· 
delt sich dabei um ein interakti· 
ves Programmiersystem: Nach 
Eingabe einer neuen Pro
grammzeile wird diese auf Feh
ler untersucht, bevor sie vom 
System übernommen wird 
(Syntax-Check). Enthält eine 
Programmzeile einen Fehler, 
so gibt sich Comal nicht mit ei· 
ner wenig informativen Mel· 
dung wie "SYNTAX ERROR« 
zufrieden. Es erscheint viel· 
mehr eine aussagekräftige 
Fehlermeldung auf dem Bilcl
schirm, und der Cursor blinkt 
bei der fehlerhaften Eingabe. 

Vielseitige Schleifenstruktu· 
ren machen es dem SchOler 
einfach, einen geplanten Pro
grammablauf wunschgemäß 
zu steuern. Coma.1 enthalt fol· 
gende Strukturen: 
JW>~.l' .. Ul.'TIL 
Wil.l 12 „ E:N!lll!i I i.E 
l.DOP„ EXIT lll!EN . • ENDI.OOP 
FOR •. TO •• STE:P •• DO •• ENDF'OR 
OOTO ( oai·ko) 

Nicht minder vielseitig sind 
die Verzwelgungsstrukturen: 
TF •• rnEN .• EL !F •• ELSE •• END IP 
CASE • • OP . . WHEN •• OTiiERllJSE •• 
EllDCASE 

Wer mit seinem C 64 effektiv 
programmieren möchte, wer 
sich (Oder seinen Schülern) 
das Programmieren erlelch· 
tern will , der kommt an Comal 
kaum VO<bei. 

(Karl-Uwe Sper11ng/pd) 
[1114 komplel"All Oollvln9llt;lrion der Coniel
\llnlon 2hl 11'111 Vltltn lnlormiil!>Wn l!lel•pi&len 
enthäJ' d» ~Cot'l\01 a,01 HMdbucl\.o ...On Neu~ 
be1/Sp~g t'204 S•ilen.; DM 39,-). Dlt Dis. 
~~ o '" Wll'd n dem .coma1 
0.1• .... ''°"~* 
..........,4"' - ... „-~ °"'
•indecf!attlidlbflmVerlag O.S~g, 11.-.ele'· 
11Rig 38. 2280 Nlflb\111 •O'~ im Duc:tihandeil. 
Die Com&-OiGkttelol\-unct Modutwi1aloo „11aJ. 
ten S~ beim Comtal-"'1rt1ieb D. Btll, 2210 
UOem..lm odet n.lm Verlag D, ~g 
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längst, bevor der C 64 seinen kometenhaften 
Aufstieg genommen hatte, tummelten ~ich an 
Deutschlands Fernsehgeräten seltsame graue 
Kästchen. Was damals Tausenden den Schlaf 
raubte, war lange Zeit totgesagt. Nun gibt es sie 
wieder, die Videospiele, und sie sind viel stärker 
als je zuvor. 

von Arnd Wängler 

D le älteren unter unseren 
Lesern können sich sl· 
cherlich noch erinnern, 

wie die ersten •Pong •. Telesple· 
le in den Gaststätten aufge· 
stellt wurden. Selbst e1nge· 
fleischte Stubenhocker lie8en 
sich damals dazu verleiten, 
zum Spielen in die Wirtschaft 
zu gehen. GIOcklicherwelse 
konnte man sich recht bald 
wieder in die he lmlschen Gehl· 
de zurückziehen, denn nun 
gab es •Pong" als Telespiel zu 
kaufen. Sehne II verfeinerten 
sich die Geräte und es wurde 
möglich, nicht nur eines, son· 
dem gleich mehrere Spiele zu 
wählen. Trotzdem waren diese 
Kisten alles in allem recht prl· 
mitiv und sie verloren Ihren 
Reiz ziemlich rasch. Dies spOr· 
te auch die Industrie, denn der 
so hoffnungsvolle Telespiel· 
Rausch verpuffte praktisch 
Ober Nacht. Sollte dies das En· 
de gewesen sein? Nun, wir alle 
wissen es besser. denn sonst 
würden Sie wahrscheinlich 
diese Zeilen gar nicht lesen. 
Wie schon bei der ersten 
Telespiel-Welle kam es auch 
(flesmal wieder Atari zu, den 
Weg zu bereiten (die ersten 
Pong-Automaten kamen von 
Atari). 

vcs 2600 - .zäh 
wie der Käfer 

ker. ITI und 2oth Century Fox 
produzierten Software für das 
VCS. Ein wahres Videospiel· 
Fieber wurde dadurch ausge· 
löst. Die Fans fieberten jedem 
neuen Spiel entgegen. Da die 

SPIELE 
Spiele aber grundsätzlich zwei 
Monate später als angekOndlgt 
auf den Mark1 kamen. war die 
Vorfreude recht lange (diese 
Taktik scheint Atari scheinbar 
bis heute liebevoll zu pflegen). 
Das Erstaunliche am VCS ist 
aber, daß es immer noch in bei· 
nahe unveränderter Form (nur 
das Gehäuse wurde frisiert) er· 
hältlich ist. Kurz nach dem VCS 
kamen eine ganze Reihe ande
rer Videokonsolen aul den 
Markt. Diese waren das Cole· 
covlslon. das lntellivision und 

das zu unrecht verkannte Vec· 
trex. Echte Vectrex·Fans 
schwören noch heute auf ihr 
Gerät, denn praktischer ging 
es wirklich nicht mehr; Stecker 
in die Steckdose, Modul rein 
und sofort spielen. Im Vectrex 
war nämlich nicht nur die Spie· 
lekonsole, sondern auch ein 
Monitor eingebaut. Diese lie· 
fert beeindruckende Vektor
grafik. Außerdem gibt es bis· 
heute keine bessere Umset· 
zung des Spieles •Asteroids• 
als die auf dem Vectrex. Aber 
dem Vectrex und seinen Kum
panen war in den Jahren 
1983184 kein Glück beschert. 
M•t dem Aufstieg des C 64 kam 
der Niedergang der Spielekon· 
solen. Alle Welt kaufte nun 
Computer. denn die Vorteile 
liegen klar auf der Hand: Man 
kann nicht nur spielen, son
dern auch Textverarbeitung, 
Dateiverwaltung und ähnli· 
ches machen. Auch das Ler· 
nen von Vokabeln gehört dazu. 
Dies war für viele junge Spieler 
besonders wichtig, hatten sie 
doch nun ein Argument, um ih· 
ren Eltern den C 64 Schmack· 
halt zu machen. Außerdem be· 
sitzen Computer einen wesent· 
lieh höheren Prestigewert als 
Splelel<Onsolen. Auf diese We~ 
se kamen viele junge Men
schen Ober das Vtdeospiel zu 
Ihrem Computer. den sie nor· 
malerwe1se erst sehr viel S!>ä· 
!er kennengelernt hätten. 

Rasanter 
Wiedemufstieg 

Wie schon angedeutet, nach 
1984 ging in Sachen Spiele· 
Konsolen zunächst nichts 

Mit dem VCS 2600 bsute 
Atari eine Spielkonsole. die 
man wohl als den VW-KAler un· 
ter den Spielekonsolen be· 
zeichnen kann. Beo seinem Er
scheinen 1979 löste die VCS 
2600 glückliche Euphorie bei 
der jüngeren und panische 
Angst bei der älteren Genera· 
tlon aus. Konnte man mit dem 
vcs doch stundenlang spie· 
len. und das auch noch In Far· 
be {256) mit Ton (dreistimmig). 
Oie Spiele wurden einfach In 
Form eines Moduls elnge· 
steckt In den Glanzzeiten gab 
es für das VCS Ober 200 Spie· 
le. Namhafte F irmen wie Par· 

Das Nlntando Entertainment Svstam Ist In Japan ein echter Ran· 
nar, aber auch bei uns Ist es srartc Im Kommen 
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mehr. Atari ging, wie wir alle 
wissen, finanziell in die Knie 
und wechselte in der Folge sei· 
nen Besitzer. Der C 64 ist somit 
nicht unschuldig am Nieder· 
gang von Atari. Man kOnnte 

nun denken. da6 das Kapitel 
der Spielekonsolen abge
schlossen wäre - aber weit 
gefehlt, es gibt sie wieder. Zwei 
neue Systeme sorgen fOr ein 
erneutes Aufblühen d ieser 
Branche. Im Gegensatz zu uns 
Deutschen, die wir das Spielen 
als etwas Negatives, Kindi
sches beurteilen (jedenfalls 
von der großen schweigenden 
Mehrheit), bekennen sich die 
Japaner zu ihrer Spieleleiden
schaft. Dort waren Spi!i>lekon· 
solen nie tot. Während sich bei 
uns der C 64 entwickelte, war 
es in Japan seit 1984 das Nin
tendo Entertainment System, 
das Einzug in Hunderttausen
de von Japanischen Haushai· 
ten nahm. Seit Sommer 1987 
gibt es das Nlntendo nun auch 

Das Sega Mas!er System Ist die erste Spielekonsole der neuen 
Generation gewesen 

GDräl 

bei uns (Bild). Bis fetzt sind et· 
wa 30 Spielmodule auf dem 
Markt. 

Bel der steigenden Tendenz 
Ist aber damit w rechnen. daB 
es noch wesentlich mehr wer
den (nicht nur wn N1ntendo, 
sondern auch wn Capcom, Tai
lo und Tecmo). Oie technischen 
Fähigkeiten des Nintendo kOn· 
nen sich sehen lassen: Die 
hOchste Auflösung beträgt 256 
x 230 Pixel bei 53 Farben und 
64 Sprites. Die Spielemodule 
kOnnen praktisch unbegrenzte 
Speicherl<apazität haben. Ab
soluter S1ar unter den Nlnten
do-Spielen ist das •Super Ma
rlo Bros.• , das jeden, der es 
sieht, zwangsläufig zum Spie
ler macht. 

Abgespeckter 
XE-Computer 

Ein Kuriosum sei am Rande 
noch erwähnt. Atari hat, wohl 
um dem Trend zu den Video
konsolen gerecht zu werden, 
seinen XUXE In Form einer 
Konsole mit externer Tastatur 
aul den Markt gebracht. Im In
neren der Konsole gibt es kei
nen Unterschied zu den nor
malen XE-Computern (Biid). 
So kOnnen natOrlich auch alle 
Module für diese Computer 
verwendet werden. Da die Kon
sole mit Tastatur aber mehr ko
stet als der komplette Compu
ter, kann man sich diesen auch 
gleich kaufen. Dabei be
schränken sich beide Konso
len auf das wesentllchste: das 

Spielen. Kein 
·Schnickschnack•, 
Spielen pur. 

unnötiger 
sondern 

Zwei Konsolen ma· 
chen von sich reden 

Aber nicht nur das Nintendo 
sorgte !Or die Renaissance der 
Spielekonsolen. auch das Se
ga Master System hat seinen 
Anteil daran gehabt (Bild). Ge
nau genommen war das Sega 
Master System sogar noch vor 
dem Nintendo auf dem Markt 
(se~ Ende 1986). Die techni
schen Daten des Saga können 
auf jeden Fall Oberzeugen. Im 
Bereich der Grafik (Sprites, 
Scrolling, Farben. Auflösung) 
kann es mehr als der C 64. 
Manche Grallken entlocken 
~9g~r elngelleischten Amlga
Freaks ein anerkennendes 
Wort. Auch der vierstimmlge 
SoundverlelhtdenVlelen(Ober 
40) guten Spielen zusätzlichen 
Reiz. Der gennge Erfolg dieser 
Konsole zeigt, daß sich 
Deutschlands Spieler nicht 
entmündigen lassen. 

Sowohl als auch 
Für den echten Spielefreund 

steßt sich die Frage, ob C 64 
oder Spielekonsole. eigentlich 
gar nicht. Für Ihn ist es klar, daß 
man beides besitzen mu8. Es 
wurden auch Fälle bekannt, ln 
denen sowohl Sega, Nintendo, 
C 64 und Amiga auf einmal wr
handen waren (und mit dem 
Kauf eines ST spekuliert wur-

Merkmal C 64 Segn Alnrl XE Nlntondo VCS 2600 
-- ~ . - ----

Sound drelstimm;g vlers1~mm!g: vlerstimmig IOnlsllmmlg dreistimmig 

Aultöt.ung_ 32-0 X 200 256 X 192 320 X 192 256 X 230 320x 200 J 
Fart>en 16 64 256 53 tneoretltch 256 

~ 8 256 8 64 ""1oeAngabe 

Speicherkapazität unbegranzt unbegrenzt b!S zu 128 KByle unbegrenzt b•• 16 KByte 
der Module 

Antnhl Module in ungoZähll 1.lrkä 40 zirka 20 %1fkll. 30 7lrka 30 
OoulSChland 
Erwei!erungen Joystick. Tracl<.·beill, Joystick. L(;chtpis1ole, alloa, was es tör den Llctitplstole. RobotBI. iraekball. Paddfes, 

Lightpgn. Paddles 30·BriUe XLIXE-compu?er gibt i:=11ne61epplch, Joy&11cJt 
JoylbCk 

Gruoöausstanung Anleoneo'<abel An!00""""8llef, Sp.ei- Anteonenkabei, MI0<1""'1-I, Spiel- Anl~ntnkabet.. 

Handbuch moclul. Antennen- Joo/Sttek. zwei SpieJ.. modu Atlte.nnen- ~ock 
umschaltbox. :zwe> moduiG. Uchtp1stole, umsctialtbox, zwei 
Joj>pads Tastatu1 JoypMs 

l\nsell!Oss• TV, V1deofAudlo, User· TV, Vodeo, RGB, zwe> TV, Video. zweimal TV, Video, :m~eimal TV. zweimal Joystick. 
Port. Expansion-Port, m$l Joy$H~, zwei Mo· Joy<llick, Modul· Joystick Modul· Modulsohacht 
Setlal, zweimal Jr:yy. dulsch.ächtie, Erwetttr schachl, Ata11- sohach1, Erv.'eite-
stio~ rungs.ports Schnlltste!le, Tastau.1r rungsport. 

6esondemei1en Echter Computet Reset· und Pausen- zum Computer aus-- Aewt~ncf)I. l'aose· Umsena I<'< F"1b1SW-
knc>pl• baut>..- h.lnkOon TV. -· uod Sele<:<· T~en 

Pt91S 29l!Marl< 299Matk 349 M"'k 299 r..-tark 129 Mark 
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de). Dies Ist sicher11ch die Aus
nahme. aber e ine Splelekon· 
sole kann man sich getrost 
noch zusätzlich zulegen, denn 
manche Spiele sind besser als 
auf dem C 64. Klammert man 
das Atari XE.System und den 
VCS 2600-01die aus, dann ist 
es lediglich eine Frage des 
Geschmacks, ob man nun ein 
Sega oder Nintendo kauft. Für 
alle, die mehr und vor allem re
gelmäßig Neuigkeiten und 
Spieletests für Spielekonsolen 
lesen wollen, gibt es übrigens 
etwas ganz Feines - das Po
wer Play-Magazln Im Happy· 
Computer. • 

Das Atari XE-System ist eigentlich ein Compute~ der als Spiele· 
konsole verkauft wird 

Millioniir 
mit dem Computer? 
E lektronische Datenverar· 

beitung und Computer· 
Technologie bieten man· 

nigfaltige Wege zu Wohlstand 
und Reichtum. Wie Jeder weiß, 
gibt es legale Wege und sol
che, die jense lts des Gesetzes 
liegen. l"älle von Computer· 
Kriminalität werden stetig 
mehr. Nach Schlltzungen des 
Bundes Deutscher Krlminalbe· 
amter beträgt der S<:haden, 
der jährlich in der Bundesrepu
blik durch Computer-Kriminali
tät entsteht, jährlich 10 bis 15 
Milliarden Mark. Am 1. a 1986 
verabschiedete der Deutsche 
Bundestag ein Gesetz gegen 
Delikte mit dem Computer. Un
ter Computer-Kriminalität wer
den dort im wesentlichen fol· 
gende Handlungen zusam
mengefaßt: 
1.) Manipulation von Compu
tern zu Vermögensschiebun· 
gen, 
2.) Veränderu ng von Program
men und Eingriff In die Verar· 
be1tung von Daten, 
3.) Ausspähen von Daten und 
der unbefugte Zugang zu Da· 
ien (Hacking). 
4.) Das Anzapfen von Daten· 
Obertragungssystemen sowie 
der Zugrlftauf gesicherte frem
de Daten. Software.·Diebstahl 
und Compuler-Manlpulatoon. 

Die Manipulation von Daten, 
zum Beispiel die Erhöhungvon 
Gehattszahlungen. unberech· 
tig1e Überweisungen etc. , sleltt 
mit rund 60 Prozent den Haupt· 
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Gestern noch Schüler, heute schon Mllllonär -
ein Traum aus den USA. Das große Geld läßt sich 
jedoch nicht mit einem einfachen, nonnalen Job 
machen. was der Aufsteiger braucht, ist neben 
dem Mut zum Risiko das richtige Metier. Viele 
Raubkopierer glauben, sie hätten es gefunden. 
antell der Delikte mil dem 
Computer dar. In der Wirt· 
schalt ist es vornehmlich die 
Computer-Spionage, Im Heim· 
computer·Berelch die Soft
ware-Piraterie. Der Gesetzge
ber versteht darunter das llle· 
gale Kopieren von Program. 
men, die dann zu einem Bruch· 
teil des offi z1ellen Ladenprel· 
ses verlcaull werden. Sel t Mine 
1985 genießen Computer-Pro
gramme grundsätzlich den Ur· 

Urheberrecht 
Das Urheberrecht ist das 

Rech!, das dem Urheber 
(z. B. dem Autor oder sei· 
nem Vert reter) die aus· 
schließllche Verfügungsge
walt Ober sein Werk ge
währt. Voraussetzung für 
den Urheberschutz ist, daß 
das Werk eine persönliche, 
geistige Schöpfung ist und 
etwas Neues darstetlt. 

Aus dem Urheberrecht 
folgt das Verwertungsrecht. 
Es umlaßt mehrere setl>
ständ1ge Rechte: das der 

heberrechtsschulz. Das ge
werbsmäßige Vertreiben von 
Raubkopien ist sei tdem ein 
Offizialdelikt, das bedeutet, 
die Polizei hat somit die MOg
llchkelt, gegen Raubkopierer 
vorzugehen und Untersuehun· 
gen einzu leiten, ohne auf el· 
nen Antrag des Geschildig1en 
warten zu milssen. 

Oie Software-Häuser müs
sen demnach nicht mehr An
sprüche gegen den Raubko-

Vennelfältigung, Verbrei· 
tung. zur 'AuffOhrung und 
VorlOhru ng und zur öffentli· 
chen Wiedergabe durch 
Biid- und Tonträger und 
Funksendungen. 

Das Urheberrecht ist In 
seiner Gesamthen vererb· 
lieh. im übrigen aber nicht 
übertragbar. Der Urheber 
eines Werkes kann ledig
lich die Verwertungsrechte 
an einen anderen (zum Bei
spiel Verleger u.a.) übertra· 
gen. Dort wird das Verwer· 
tungsrecht oft als Nut
zungsrecht bezeichnet. 

pierer geltend machen, bevor 
der Staatsanwalt in Aktion tre
ten kann. Ausreichender Anlaß 
für ihn Ist nicht nur das Verkau
fen. sondern bereits das An· 
bieten von raubkopierten 
(schwarzen) Programmen. 
Und hier g ibt es kerne Ausrede 
wie: • Aber Ich habe es doch 
nur gegen drei Bücher ge
tauscht.• Juristisch gesehen 
ist der Tausch von Gegenstän· 
den und der Tausch eines Ge
genstandes gegen Geld das· 
selbe. 

Das S1rafmaß für Raubko
piererei ist abhängig von der 
S<:hwere des Vergehens. Der 
Staatsanwalt kann bei geringer 
Schuld das Verfahren einstel
len. Ist dies nicht der !"all, kann 
der Richter von einer Bestra-
1ung absehen. Freiheitsstrafen 
werden In der Regel nur In Aus
nahmefällen verhängt. Den
noch lohnt sich die Aufbesse. 
rung des Taschengeldes durch 
Raubkopien nicht. Thomas M., 
Raubkopierer: • Ich si~e jeden 
Tag fünf bis sechs Stunden 
nach der Schule und kopiere 
wie ein Irrer. So 1000 Mark im 
Monat kann ich damit verdie· 
nen.• Wo bleibt da noch Zeit 
zum Lernen? Thomas bleibt 
die Antwort schuldig. Bei zirka 
22 Arbeitstagen im Monat von 
je sechs Stunden ergibt sich 
für Ihn ein Stundenlohn von 
7,60 Mark. Da arbeitet man
cher doch lieber bei einem be
kannten Fastfood·Unterneh
men. Das Ist zwar auch nicht 
die sauberste Arbeit, dafOr 
aber legal. 

Eine gewisse Liebe zum 
Knacken von Kopierschutzen 
gehört wohl zu diesem Job. Zu· 
mal dann, wenn man v1ie Tho· 
mas sein sauer verdientes 
Geld dafür ausgibt, zu irgend· 
welchen Cracker-Parties zu 
fahren, wo Raubkopien unter 
Crackern und Raubkopierern 
ausgetauscht werden. Cracker 
differenzieren sich ganz klar 
von Raubkoplerern. Sie sind 
vornehmlich daran interes· 
sier1, den Kopierschutz w 
knacken. Im Gegensatz zu 
Raubkopierern, die oft gar 
nicht programmieren können 
und sich der kommerziellen 
Verbreitung gecrackter Soft
ware widmen. Ihnen gm in er
ster Linie auch die Aufmerk· 
samkeit der Software-Häuser. 
Dazu Sylvia Martini. Marketing 
Manager bei Actlvision: ·Den 
kleinen Kopierer. der fOr seine 
Freunde kopiert, werden wir 
nicht erwischen können. Wir 
konzentrieren uns auf die, die 
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Registrierte Fille von Computerkrlmtnalltfit In Cler Bundesrepublll< 
Deutschland 1986 
Computerbotrug: 17~ 

Software·Diebsla~I: 299 
Computer-$pionage: 4 
Computer-Sabotage: 4 
Sonstige: 108 
1987 wurden 3067 Fälle regi.Uiert. Eine genaue Statistik des Bundes· 
kMminalamtesfn Wiesbaden lag zum Redi!Rtlonsschluß noch njch1 vor. 

professionell Anzeigen schal· 
ten und die Spiele per Liste ge· 
gen einen geringen Betrag ver· 
kaufen.• Das gro6e Geld Ist mit 
Raubkopien ni~ht zu machen, 
es sei denn. man vertreibt sie 
professionell. Je professlonel· 
ler, desto auffälliger. 

Während die eine Seite der 
Progammierer Ihr Wissen am 

Knacken von Software ver!JeU· 
det, gehen die anderen einen 
legalen Weg - sie program
mieren. Software-Häuser wie 
Rainbow Arts oder Activision 
suchen ständig gute und vor al
lem deutsche Programmierer. 
Martini: · Aus England und 
Amerika kommt kaum noch 
was für den C 64. Für mich In 

Sl'lltE 
Deutschland Ist de.r Markt aber 
noch lange nicht tot.• Dieser 
Weg des Programmierens ist 
nicht nur legal, sondern auch 
ruhmreicher. Ein Beispiel Ist 
Chris Hülsbeck von Rainbow 
Arts, Die Schule kurz vor dem 
Abitur abgebrochen, um sich 
dem Computer zu widmen. gilt 
er heute als einer der besten 
Sound-Programmierer der 
Weft. Weiteres Beispiel ist 
Mark Ull•ich, Geschäftsführer 
von Rainbow Arts. Sein Erfolg 
bega.nn mit dem Programmie· 
ren von C 64.Programmen. 

Der Computer liefert ein un· 
überschaubares Feld von be
ruflichen Möglichkeiten. Le· 
diglich der Phantasie und dem 
persönlichen Ehrgeiz schei· 

nen dem Erfolg Grenzen ge
setzt. Raubkopieren ist mit Si· 
cherheit nicht der richtige 
Weg, um an die Spitze zu kom· 
men. (Withö!Vad) 

Programmierer 
gesucht! 
Actlvlslon Marke· 
ting Manager 
Sylvia Martini ls1 
ständig auf der 
Suche nach 
neuen Talenten. 
Was sie genau 
sucht und 
braucht, sagte sie 
dem 64'er Maga
zin in einem 
Interview. 

64'er: Wieviel Programme werden Ihnen wöchentlich angebo
t en? 
Martini: Zirka fünf Programme. Wenn es hoch kommt, erhalte ich 
jedoch nur ein einziges brauchbares pro Monat. Allerhöchstens 
fünf Prozent der angebotenen Programme sind akzeptabel. 
64'er: Welche Kriterien muß ein gutes Spiel denn erfüllen? 
Martini: Grafik und Sound müssen dem Standard entsprechen, 
das heißt, sie müssen genau5ogut sein wie unsere Bestseller, 
zum Beispiel Shanghal, Llttle Computer People oder Maniac 
Mansion. Programme in den Sprachen Assembler oder C werden 
bevorzugt. Wir würden gerne deutschsprachige Versionen se
hen. Dieser Aufruf gilt nicht nur tor Programmierer, sondern auch 
für Grafiker und Musiker. Über eine gute Sound-Routine, die wir 
in einem Spiel verwerten können. wärel\ wir auch ganz froh . 
64'er: Wie beurteilen Sie Sound und Grafik? Welche Maßstäbe 
werden angesetzt? 
Martini: Ich beurteile nlchtalleine. Ich arbeite mit Leuten zusam
men, die selber Software herstellen oder mit unserem Haus zu
sammenarbeiten. Leute, die mit Sicherheit die Professionalität 
haben, die Qualität und Originalität eines Spieles beurteilen zu 
können. 
64'er: Wie sollten Prog1amme angeboten werden und wie behan· 
dein Sie diese? 
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Martini: Es Ist unheimlich wichtig, daß der Autor uns zumindest 
eine Vorabversion des Spieles schickt, mit einer ausführlichen 
Beschreibung des Konzeptes, der Handhabung und der Vorstel· 
lung, wie es aussehen soll. wenn es ausgearbeitet ist. Damli gehe 
Ich dann zu Activision in England und !Ohre es dort vor. Wenn das 
Programm umfangreic.h ist und sehr viel erkärt werden muß, be
steht auch die Möglichkeit, da6 der Autor mit nach England fliegt. 
64'er: Angenommen. ein Autor sendet ein Spiel mit guter Grafik 
und tollem Witz, aber schlechtem Sound ein. Wie würden Sie 
handeln? 
Martini: Es ist denkbar, daß wir dann eine SounCl-Routine haben, 
die <u dem betreffenden Spiel paßt und beide dann kombinieren. 
64'er: Wie sieht der Ablauf aus, nachdem Sie sich für ein Spiel 
entschieden haben? 
Martini: Wir werden uns mit dem Programmierer in Verbindung 
setzen und die· Konditionen aushandeln, zu welehen wir das Spiel 
·kaufen können. Das kann eine einmalige Zahlung oder eine pro· 
zentuale Gewinnbeteiligung sein. Das ist wiederum abhängig von 
der Breite der Vermarktung. also ob ein Spiel weltweit oder nur in 
der Bundesrepublik verkauft werden kann. 
64'er: Wo liegt da der Unterschied? 
Martini: In Deutschland geht der lrend eher zu Geschicklichkeits· 
spielen oder Spielen, bei denen man denken und kombinieren 
muß. Im Gegensatz zu England, wo Schieß· und Ballerspiele sehr 
beliebt sind. Das liedeutet, wir suchen ein Spiel, womit der Eng· 
länder oder Amerikaner noch spiett, das aber auf der anderen 
Seite hier in Deutschland nicht indiziert wird . Das Indizierungs
problem ist iür mich sehr wichtig, denn ich denke natürlich in er
ster Linie an den Ma.rkt in Deutschland. Auf jeden Fall sollte ein 
Spiel was Neues sein und keine alte kopierte Idee zur Grundlage 
haben. 
64'er: Was wä.re denn indlzlerungsverdächtig? 
Martini: Spielszenen, in denen es darum geht, willkürlich und aus 
Spa6 Menschen zu töten. Darunter fallen auch Szenen, in denen 
das Blut sprltZI, Sounds mit erschütternden Schreien, eigentlich 
alles, was unter die Haut geht. lndizierungsverdächtlg sind mei· 
stens nicht Programme, die im Weltraum spielen, oder die sich mit 
fiktiven Welten oder Fig~ren befassen. (ad) 
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SPIELE 

von Andrew Draheim 

Das Schlagwort · Public 
Domain• heißt wörtlich 
übersetzt •Öffentlicher 

Besitz«. Die Idee, die dahinter 
steckt, läßt sich ganz einfach 
erklären. Der Autor eines Pro
gramms oder einer Pro
gramm-Routine stellt sEiin 
Werk der Öffentlichkeit zur Ver
fügung. Das heißt, er verzichtet 
auJ j egliches Urheberrecht 
und erlaubt jedem den Besitz 
einer Kopie. Man braucht für 
Publlc Domain-Software (PD) 
also nicht zahlen. Alles, was 
die Autoren verlangen, ist, daß 
die Benutzer von PD-Software 
ihrerseits auch Programme der 
Allgemeinheit überlassen. 

Tolle Spiele 
fast umsonst 

die nicht Benutzer von Mailbo
xen waren. Der Interessent 
konnte eine Diskette bestellen 
.und zahlte dafür elnen gerin
gen Unkostenbeitrag fOr Dis
kette, Porto, Verpackung und 
Verwaltung. Das hat sich ge
wandelt. 

Ganz deutlich wird dies zum 
Beispiel beim Amiga, für den 
sich Public Domain wesentlich Fünf Spiele und mehr auf einer Diskette und das 

für 5 Mark - »Publlc-Domain« macht es möglich. 
was steckt dahinter? lohnt sich der Kauf? 

Ursprünglich fand man PD
Software In Mailboxen, von pri
vaten oder öffentlichen Anbie-

1ern betriebene Postfächer, 
Ober die, Computer-Besitzer 
untereinander lnformatlonen 
austauschen kö1men. Später 
erkennten clevere Geschäfts· 
leute den kommerziellen Nut 
zen. Heute findet man in Fach
magazinen zahlreiche Annon
cen, die mit Software des •Öf· 
!entliehen Besitzes• werben. 
Die kommerziellen Anbieter 

•Race with the Devil• ist grafisch und von der Idee her originell. 
Ziel Ist es, dem Teufel zu entfliehen. Viele Geister und Hinder
nisse erschweren die Flucht - ein reines Hüpf· und Geschlck
lichkeilssplel, das Spaß und Spannung bietet. 
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•Space One• ist ein typisches Ba'llersplel - ohne viel Sinn aber 
mit Sthöner Grafik. Auf dem kommerzlellen Markt jedoch 
hätte es wohl keine Chance mehr. Offensichtlich Ist es mit 
einem Kllnstruktlon-Klt erstellt worden (vergleiche „vulgus•). 
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von PD-Software rechtfertigen 
sich durch das Argument, sie 
seien lediglich Vertreiber die· 
ser Programme. Wie sonst soll
ten sie an den Mann kommen? 
Ein Standpunkt, der mit SI· 
cherhelt berechtigt ist. Das 
Vertreiben von PD-Software 
l\atte anfänglich einen ande
ren Sinn. Sie sollte auch denen 
zugänglich gemacht werden, 

Fahren Sie Ober eine Stracke voller Schlaglöcher und Hindernis
se. Einige Barrieren können weggeschossen werden, bei ande
ren hilft nur ein Sprung darüber. »Jeep Comand• gehört zu den 
mittelmäßigen Spielen, die Public Domain zu bieten hat. Dafür 
ist es grafisch recht schön gemacht. 

•Vulgus• ist nahezu Identisch mit •Space One•. Beide Spiele 
werden vom selben Handel angeboten. Oft liegt bei solchen Fäl
len keine blise Absicht vor. Viele Anbieter kennen Ihre einzelnen 
Spiele nicht; das gibt auch Ärger mit der 11,undesprüfstelle. 







SPIELE 

Ein Spiel aus der •Crackers ReV11nge•-Serte. Dies sind Splele, 
deren grundlegenden Ideen kommerziellen Spielen entnommen 
sind. Wahrscheinlich linden die Autoren Ihre Versionen besser 
als das Vorblld . Hier ein Bild der Nummer 4 dieser Serie. 

besser durchsetzt als beim 
C 64. Ein großer Tell an Am19a 
PD-S<iltware 01SChelnt auf so
genannten Fish·Disks, be· 
nannt nach Ihrem Hersteller 
Fred Fish (USA). Dieser sam· 
melt Programme von Autoren 
der ganzen Welt und stellt sie 
auf Disketten zusammen. Fish 
verlangt pro Diskette fOnf Dol· 
lar inklusive Überseeporto. Bei 
Bestellungen von mehr afs 50 
Disketten sogar nur vier Dollar. 
Dieser Preis deckt seine Ko· 
sten, und viele Amlga-Besltzer 
rlnden es gerechtfertigt. Ein 
Handel in Zürich (Schweiz) ver
kault dieselben Disketten für 
zwölf Schweizer Franken (zirka 
8.50 Dollar). 

Die Rechnung ist einfach. 
Bel 50 Kopien beträgt der Her
stellungspreis mit einer 
Marken·Diskette 3,50 Franken. 
Dazu kommen 0,12 Franken 
Preisanteil der Orlglnal-Public
Oomain Diskette. Zusammen 

also ein Herstellungspreis von 
3,62 Franken. Der betreffende 
Handel macht demnach einen 
Gewinn von last 250 Prozent. 
Andere Firmen in Deutschland 
verkaufen PD-Soft zwar zu ak
zeptablen Preisen, versehen 
die Disketten jedoch mit einem 
Kopierschutz. Dies geht ein· 
deutig an dem eigentlichen 
Sinn von .Offentlicher Softwa· 
re• vorbei. 

Dennoch Ist der Gedanke, 
für ein paar Mark viele Pro
gramme zu bekommen, ver
lockend. Das Angebot ist bunt 
gestaltet. Von der Tex1verarbei· 
tung über Grafik-Programme 
bis hin zu Spielen ist alles zu 
finden. Letztere finden ein be
sonderes tmeresse in der 
(Computer-) Öffentlichkeit. ob
wohl Anble1erwie zum Beispiel 
Digital Marketing betonen, 
Schwerpunkt seien die Anwen· 
der-Programme. Oie PD-Spie· 
le zeigen jedoch, daß sie kom-

' 

OOOOOGO 

Auch eine Version des bekannten •Astrotds• Ist unter derw Spie· 
len des Mfentllchen Besllies zu linden. Das kleine Raumschiff 
muß alle Kometen vernichten, bevor sie Ihn fatal treffen. Obwohl 
völlig alt, findet der Klassiker immer noch Begeisterte. 

32 1~=1? 

riii1 = ------ •11Ji• a - ,-.-.:n ....... 1 f'ttE •• • 1 ... 1: 
•la.blrinto• erinnert stark an das kommerzielle •Bomb Jack-. In 
der Public Domain-Ausgabe muß der Vampir Lablrinto alle 
Gegenstände, die sich Im Biid befinden, aufsammeln. 
Umherschwinende Gegenstände dürfen nicht berllhrt werden. 

merzlellen Spielen durchaus 
eine Konlrurrenz sein 1<6nnen. 
NatOrfich gibt es neben diesen 
hervorragenden Beispielen 
(siehe Bilder) ebensoviel Mit· 
telmaß beziehungsweise abso
luten •Müll•. So gibt es Spiele, 
die jeglichen guten oder 
schlechten Geschmacks ent· 
behren. 

Andere Spiele wurden ein· 
deutig mtt emem Shool-.im-up
Konstruk1ion-Klt erstellt, einem 
Programm, mit dem auf einfa· 
ehe Weise ein Schleßsplel er· 
stellt wird. Die Spiele .Vulgus• 
und •Space One• haben nicht 
nur einen identischen Hinter· 
grund, sondern auch densel· 
ben Spielablauf. Lediglich die 
Gestalt und Form der Figuren 
Ist unterschiedlich (vergleiche 
Bilder). Ebenso Oberrascht 
hatte das Vorhandensein von 
·Blagger• auf einer PD-Disket· 
te. •·Blagger• ist ein kommer
zielles Spiel von Allgata und 

wurde einmal von Rushware 
vertrieben. Dieses Spiel ist je
doch so ah, da8 es wohl keinen 
mehr interessiert, ob es be
rechtigt auf einer PO-Diskette 
ist oder nicht. Das zumindest 
machen Aussagen von Rush
ware glaubhaft, denen zufolge 
das Software-Haus Allgata 
nicht mehr besteht. 

Beim Kauf von PO-Spiele· 
Disketten sollte man die Elwar· 
tungen nicht zu hoch schrau
ben. Zwar befindet sich auf fast 
jeder Diskette ein lnteressan· 
tes und schönes Spiel , in der 
Regel Ist der Rest jedoch nur 
Mittelmaß oder sogar darunter. 
PD-Spiele entbehren oft einer 
Anleitung. Meistens fehlt die 
Kurzvorstellung Im Spiel, so
daß die Funktionen und Spiel· 
mögllchkeiten selbst mühsam 
erforscht werden mOssen. 

A!I$ ;a.bt)tbi!dtttn ~bll~ DOmaJn-Spl&ie &lnd 
eth!l.tlleh bei O!g!\AI Mt11<ftlf'O. K1efflldet S11a· 
31116. 614.2HOt:Kell'IOYtn2, lel ;0:243$f208$. 

Technisch eines der einfachsten Spiele - •Laser Gun• zeigt, 
daß nicht nur gute Programm·Routinen ein tolles Spiet 
machen, sondern pr1mär gute Ideen. Es erfordert viel Geschick, 
taktisches Wissen und Ausdauer. 

/\)JSUObe 9/Seplember 1998 





Der Sensor
Joystick 
im Selbstbau 

Für etwa 10 Mark können Sie sich Ihren Joystick 
bauen. Da er ohne mechanische Schalter aus· 
kommt, dürfte er zu den haltbarsten gehören, die 
es zur Zeit gibt. 

Der Sensor.Joystick ist im Prinzip genauso zu handhaben 
wie ein normaler Joystick. Der Unterschied zu herkömmli
chen Joysticks sind die Schalter. In den gewöhnlichen Joy

sticks kommen mechanische Schalter zum Einsatz, die mit einem 
Hebel bedient werden. Der Sensor.Joystick benutzt zwei dlrekt 
gekoppelte lrans•storen als Schalter. Da diese sehr empfindlich 
sind. reicht es aus, wenn man zwei Drähte mit dem Finger berührt, 
um die jeweiligen Funktionen zu steuern. Der Schaltplan (Bild) 
zeigt genauer, wie der Joystick funktioniert. Auf der linken Seite 
des Schah pi ans sieht man die fOnf Sensor-Tasten, die für die vier 
Spielrichtungen und den Feuerknopf vorgesehen sind. Die 
Sensor-Tasten bestehen aus Drähten. die nahe beieinander lie. 
gen, sich jedoch nicht beruhren. Jeweils ein Draht Ist mit Masse, 
der andere mit der Basis der entsprechenden Transistoren T1 bis 
T5 verbunden. Wird zum Beispiel der an T1 angeschlossene Sen
sor mit dem Finger berührt, fließt durch del), Finger ein kleiner 
Strom. der den lranslstor T1 durchschaltet. Uber den Schutzwi
derstand Rt wird der verstärkte Strom auf die Basis des folgenden 
lranslstors TtO gefOhrt. Dieser Transistor schaltet dann die ge
wünschte Funktion am Joystick-Port. 
Und so wird der Sensor.Joystick gebaut: Für jeden der fünf 
Sensoren lötet man iunächst zwei abisollerte Kabel auf die Punkt
rasterplatine. Oie Drähte müssen so nah beieinander liegen, daß 
beide gtelchzelllg mit einem Finger berührt werden können. Oie 
Größe, Form und Anordnung der Tasten können Sie frei bestim· 
men. Wichtig ist, da8 die Drähte, die zu einer Taste gehören. gut 
\'Oneinander Isoliert sind. Jeweils ein Kabel wird mit der Masse 
verbunden. Dann fertigen Sie auf einer Platine die fOnl elek1ronl
schen Schalter. 

Die Transistoren werden in die Platine so eingesetzt, wie es das 
Biid neben dem Schaltplan zeigt. Der Widerstand R1 wird lür alle 

Schaltung des Sensor-Joysticks. Wegen der Einfachheit der 
Schaltung erubrl t sich ein Layout. 

SCHllLTPLllM 
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BESTUECKUNG 
EIMES 
SCHllLTERS 

Schalter gemeinsam benutzt. Die Basen der Transistoren T1 bis 
TS werden mit dem zweiten Anschluß der Sensor-Taste verbun
den. Die Kollektoren dar lranslstoren T6 bis T10 sind m11 dem ent· 
sprechenden Pin des Joystick-Ports über einen Stecker und ein 
siebenadriges Kabel zu verbinden. Oie Bauteile sind tor etwa 10 
Mark In jedem Elektronlkfachgeschält zu haben. Nachdem Sie 
den Joystick zusammengebaut haben, kOnnen Sie ihn mit dem 
Testprogramm ·Sensor-Test• (Usting) ausprobieren. Das Pro
gramm ist darauf eingestellt. daß der Joystick gleichzeitig entge
gengesetzte Signale wie oben-unten und rechts-links erzeugen 
kann. Es Ist für beide Joystick-Ports des C 64 ausgelegt. Zeigt der 
Joystick eine Reaktion, obwohl Sie den Sensor nicht berühren. 
sind wahrscheinhch die beiden Drähte des Sensors nicht ausrei· 
chend isoliert. 

Stückliste 
1 R1 5,6 KOhm (Widerstand) 
5 Tt-TS BC 327 (pnp-Transistoren) 
5 T6-T10 BC 237B (npn-Transistoren) 
1 Punktrasterplatine 
1 SUB D·Buchsenlelste. neunpolig 
1 siebenadriges Kabel 

(Reinhard Kuhn/ah) 

Mit dem Testprogramm können Sie überprilfen. ob der 
Sensor-Joyslick fehlerfrei funktioniert 

l ~lNT• <CLR.BlACK.400WNJ•:POKE S3280.12:P 
OKE 5328 1, 1 21 F•,5754•G~5,7S~:H~55794 1l•~ 
5795 <1i9> 

2 PRINT" CtBSPACE',A:VSON ) &« <RVDFF) ( 01 :$ > 
3 F"RINT„<:17SPACE)ä<2SPACE)J1 <031> 
4 PRI NT•Ct7SPACE:)VJtY <852} 
S PRINT"' C!SSPACE)JL < 173 > 
6 PRINT""C18SPACE)JT < 174) 
7 PRINT"(l3SPACE>.1!17<2SPACE>ä<2SPACE>D<2SPA 

CE><n <234> 
8 PRINT" <t 2SPACE ,RVSON>&<RVOFF , SPACE>VVV<S 

PAct:,RVSON>,rCRVOFF,SPACE>VVV<SPACE,RVSO 
N>• ( 12S> 

9 F'RI Nf" {12SPACID 1' 11'1' 1i& ....-;: ' <208> 
10 PRINT" Cl3SPACE)llli<2SPAC:E>D<2SPACE>ä<2SP 

ACE}Ql{SHJFT-SPACE> < 162) 
l 1 PRIN'f„(18SPACE>IT<.4SPACE. 2SHIFT- SPACE> ( 8 43) 
12 PRJNT~c 1 SSPACE>1t' <188> 
13 P RINT''(17SPACE>n"l'P' <194 ) 
14 PR JNT„ {17SPACE>4<2SPACE>.ti <~:58> 
15 PRINT"( l8SF'ACE>1'' <184) 
16 O•S!S~14: P-=55S151U•S0034:V•~6035sL=5-5749 

J'1=55789sR•5S761 :S=S5801 < 1711> 
2'9 J=PEEl(C563.2l>ANO PEEKC5632'!> < 124) 
.38 IF<J AHD 1) ()8 T~ PO<E" o. e 1POKE P. S ( 172> 
46 lF<.; ANO 1)•9 TlEN POKE 0.7:P()t(E P.7 (127> 
~0 IF(J ANO 2J<>e THEN POKE u.B1POKE v.0 (217) 
60 IF(J ANO 2> • 0 iHEN POKE U0 7 t POKE V.7 ( 004) 
70 JFfJ ~NO 4 ><>0 TMEN POKE L.01POKE M.0 ( 041 ) 
00 IF<J AND 4> • 0 THEN POKE L0 7aP0KE M.7 ( 050 ) 
90 JF(J ANO 8> (>0 THEN POKE' A.02POKE s.0 ( 0 23> 
100 IF<J ANO 8>•0 THEN POKE R0 71POkE S.7 <180> 
J10 lFCJ AND 16> <>0 nEN POKE 5S754.0:POKE 

SS7S5.01 POKE :SS794,0: POl<'.E S$79:i.8 <H 2> 
l28 IF<J AND 16)-0 THEN POkE !S:S7~ .7:POKE 

55755,71P0t<E 55794 , 7 :POl<E 55795, 7 
130 GO~O 20 

<1129> 
( 060) 
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Der 
Floppy-Magier 
Disc-Basic macht endgültig Schluß mit dem um
ständlichen Floppy-Kauderwelsch: Einfache Be
fehle ersetzen ganze Programme. 

Die Diskeuenlautwerke für den C 64 unterscheiden sich in ei· 
nem wesentlichen Punkt von denen andere r Computer: Sie 
verfugen über ein eingebautes Betrlebssyslem. sie sind so

zusagen selbst Computer, die auf Befehle reagieren können. Die
ses Prinzip ha1 den unschätzbaren Vorteil. da6 die Laufwerke 
auch unabhängig vom Computer agieren. Schickt man zum Bei
spiel den Befehl VA LI DATE an die Floppy, so arbeitet diese ein ein· 
gebautes Programm ab, während man derwell mll seinem Com· 
puter weiterarbeiten kann. 

leider werden die Vorteile der sogenannten ·lotolllgonten• 
Laufwerke, zumindest beim C 64, durch ein schlechtes, unkomlor· 
lables und auf Kassettenbetrieb ausgelegtes Basic zunichte ge
macht. Nur no<:h ein verschWindend geringer Prozentsatz der 

C 64-Anwendier arbel1et ausschließlich mit der Dataselte. Viele 
Diskettenanwenderverwenden Floppy·Speeder, die durch ein ge
ändertes Betriebssystem bereits einen rec,ht komfortablen Um· 
gang mit der Diskettenstation gestatten und dazu die Disketten
operationen erheblich beschleunigen. 

Bei Disc·Basic liegt der Schwerpunkt an anderer Stelle. Disc
Basic bietet eine Reihe extrem mächtiger Befehle, Befehle also. 
fOr die vorher ganze Programme notwendig waren, um ähnliche 
Resullale zu erzielen. So legt der Befehl RELNEW eine relallve 
Datei an. Die 

R.ElJ.'!V ~St ',100,10 

entsprechende Prozedur im Standard·Baslc des C 64 sehen Sie 
oben - ein U nterschled wie Tag und Nacht. Dlsc-Basic blelel lol
gende Fealures: 
- 33 neue Befehle 
- 10 neue FunKllonen 
- Labelverarbei1Ung 
- Ed1lierhllfen 
- neuer Dateityp RECORD 
-6 neue Befehle und 4 Funktionen fOr relative Dalenverwallung 
- allgemeine Diskettenbefehle 
- allgemeine Funktionen 
- orwelterte Fehlerbehandlung 

Wenn Sie geziell Ihr Diskettenlaufwerk fOr sich arbeilen lassen 
wollen, kommen Sie um Disc-Basic nicht herum. 
(Gerald Kühne/pd) 

3000 Nla k 
für das Listing des Monats 

Der Gewinner 
Am 31.D1. 1969 wurde ich 

in Kassel geboren. Die 
Grundschule absolvierte 
ich in Wuppertal , besuchte 
das Gymnas ium zu Roten
burg/Fulda und habe mein 
Abttur im Mal diesen Jahres 
am Gymnasium Kusel ge
macht. 

Der Computervirus er
wischte mich Anlang 1985 

In Form eines Basic-Kur
ses, an dem ich interesse
halber teilnahm. Im März 
desselben Jahres legte ich 
mir einen C 64 zu und fing 
schon nach wenigen Mona· 
len mll der Assemblerpro
grammierung an. Der Virus 
trieb Immer ausgefallenere 
BIOlen, so daB bald ein Dis· 
keuenlaufwerk und danach 
ein Drucker folgten. 
Schließlich kam es, wie es 

kommen mußte: Im März 
1988 Umslieg auf einen 
Amlga 500. Mtt Disc-Basic 
nehme ich Abschied von el· 
ner dreijährigen überaus 
regen Programmiertätigkeit 
aul dem C 64. Von daher 
freul es mich besonders, 
daß mein Programm DISC· 
Basic zum Usting des Mo
nats gewählt wurde. 

Gerald Kühne 



D isc-Basic ist eine Erweiterung, die das Arbetlen mit der 
Floppy im allgemeinen und mit relativen Dateien im beson· 
deren erheblich vereinfacht. Eine Dateiverwaltung zu pro

grammieren ist schon efn größeresfrojeKt - mit Disc·Basic wird 
es (fast) zum Kinderspiel. Bestes Beispiel ist die Abfrage des Feh· 
lerkanals der Floppy. Wer nicht über eine Erweiterung verfOgt, 
dem bleibt nichts anderes übrig, als mit 
10 OPEN 1; ,s,1; 
20 INPUT # 15, EN, !!-ß, ET. ES 
30 PR!liT Ell; FJ!t; Fr; l!S 
40 CLOSE 15 

auszulesen. warum die LED an der Floppy blinkt. Oa8 dabei auch 
noch ganz nebenbei das im Speicher befindliche Programm zer· 
stört wird, macht die Sache auch nicht erträglicher. Oisc-Baslc er
ledigt das gleiche Problem durch ein simples 
DtSC 
und das im Speicher befindliche Programm bleibt davon unange
tastet. Das kann ein Floppy-Speeder auch, aber Disc-Basic kann 
noch mehrl Oie Erweiterung Ist hauptsächlich auf ein komforta· 
bleres Arbeiten mit Dateien und dem Oiskettenlautwerk ausge
richtet. 

Oisc-Basic läßt sich in folgende Befehfsgruppe11 un1erteden: 
1. Edttorlunktionen 
2. Labefverarbeitung 
3. Editierhilfen 
4. Datentyp 
5. Befehle für reJatlve Dateien 
6. Funktionen für relative Dateien 
7. Allgemeine Diskettenbefehle 
8. Allgemeine Funktionen 
9. Fehlerbehandlung 

10. Weitere Änderungen 
11. Neue Fehlermeldungen 

<<<< DISC-BASIC <W>'B8 GK >>>> 
6~K RAH SYSTEM 389!! BASIC BYTES FREE 

I EllDY. 

So meldet sich Disc-Basic nach RUN oder SYS 2075 

1. Editorfunktionen 
Oer Edttor ist mit einem bidirektionalen Scrolling ausgeSlattet, 
das bedeutet folgendes: Werden die Cursortasten in Verbindung 
mit der Commodore-Taste gedrOckt, so wird bei < CBM > 
+ <CURSOR-aufwärts> oder < CURSOR-abwärts> der Pro· 
grammtext nach oben beziehungsweise bei < CBM>+ <CUR· 
SOR·links> oder < CURSOR-rechts> nach unten gerollt. 
Au8erdem kann man Im Programmtext blättern: DrOci'<t man 
< CTRL> + <CURSOR-aufwärts> oder < CURSOR-ab
wärts >, so wird die nächste Textseite gelist8'. Bel 
< CTRL> + <CURSOR-links> oder < CURSOR-rechts> er· 
scheint die vorhergehende Seite. 

2.labelverarbeitung 
fjl!·!:lfJW 
label (beliebiger Text) 

LABEL und eine darauffolgende Zeichenkette kennzeichnen 
eine Stelle im Programm, die mit diesem Namen aufgerufen wer
den kann. 

WICHTIG: Das Schtosselwort LABEL muß immer als erstes In 
der Zeile stehen; folgendes Beispiel ist unzulässig, das Label wür
de nicht gefunden: 
10 PRlllT "Unzulacss1g•:UB!L tehler 

36 i;ß{j] 

Richtig: 

10 J.Alll:L ~e~.ler 

ACHTUNG: Auch hier besteht ein Unterschied: 
10 LABEL ende:END 
20 LABEL ende : END 

2.2. JUMP labe! I JUMP AS 
JUMP entspricht dem GOTO·Befehl, nur wird hier ans1att einer 

Zeilennummer ein Label angesprungen. Beispiel: 

10 UBE. eodl.os 
20 PRih"T -ertdlosseh1e1re• 
30 Ju:<P emilcs 

Statt der direkten Angabe einer Zeichenkette kann auch ein 
St ring stehen: JUMP (A$). Oie Klammern geben an, da8 zwischen 
ihnen eine Stringvariable steht. Damit lassen sich zum Beispiel 
Menüs einfach und elegant programmieren: 
10 LAB~L menue 
20 PRINT "h."gabe .• „ . ( l) ' 
)0 P~IlIT •Ausgabe ••... (2) • 
40 PR!JIT "DiDE „ •.... . (3) • 
,0 INPUT 'lhre Wohl ?•;v$ 
60 tF v$ •1• OR •'$ •3• !'ff?N JUKP ""'nue 
70 Jl.'l!P ( 11$) 

Folgendes ist zu beachten: 
10 LAB6L end 
100 J1iMP end 
10 LABEL end 
100 A$='end' 
UO JUMP (A$) 

Das erste Beispiel funktioniert einwandfrei, während Im zwei· 
ten Beispiel ein UNDEF'O STATEMENT ERROR auftritt. END ist 
em Basic-SchlOsselwort und wird in ein Tol<en umgewandelt. Im 
zweiten Beispiel wird nur das END in Zeile 10 in ein Token umge
wandelt, während in Zeile 100 der komplette Text zwischen den 
Hochkommas erhalten bleibt. Um solchen Dingen aus dem Weg 
zu gehen, sollte man möglichst die Verwendung von Basic· 
Schlüsselwörtern in Labels vermeiden, zumindest wenn man mit 
Stringaufru1en arbeitet. 

2.3. SUB label I SUB A$ 
SUB entspricht dem Standard-Basic-Befehl GOSUB. Wie bei 

GOSUB werden die von SUB aufgerufenen Unterprogramme mit 
RETURN beendet. 
10 SUB tes; 
20 . „ 
m LAB~ test 
,10 ••• 
1000 RE:TlP.JI 

Alles weitere wurde schon beim JUMP·Befehl beschrieben, 

2.4. SHOW I SHOW label 
Die Eingabe von SHOW ohne Parameter führt zu einer Auflistung 
sämlllcher Im Programm verwendeter Labels. Wird SHOW label 
eingegeben, so wird das Programm ab der Zeile, In der dieses 
Label steht, autgellStet. 

3. Editierhilfen 
3. 1. AUTO xx,1 

xx (Startzeile) 
1 (Schrittweite 0·255) 

Durch Eingabe dieses Befehls wird automatisch die Zellen· 
nummer vorgegeben. Beendet wird die automatische Zeilennum· 
merierung durch eine Leereingabe. Um an dieser Stelle wieder 
fortzufahren, genügt die Eingabe von AUlO ohne Parameter. 

3.2. DELETE XX· 

xx (Startzeile) 
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Speicherbelegung von Disc·Basic: 
$COOO-$CFA2: Teil 1 
$F72C-$FBA3: Teil 2 
$EEBB-SEFBA: Funktionstastentexte 
SEFBB-$FOBA: OiskeltenblocK 

yy (Ehdzeile) 
DELETE löscht den ProgrammblocK von xx bis yy. Beispiele: 
DELETE 10-0-200 löscht die Zeilen von 100 bis 200 einschließ

lich; OELETE 100- löscht die Zeilen ab 100 bis zum Programm
ende; DELETE -200 löscht die Zeilen vom Programmanfang bis 
200 einschließlich. 

3.3. GATHER xx- ,zz,i 
xx (Startzeile) 
yy (Endzeile) 
zz (neue Startzeile) 
i (Schrittweite) 

GATHER dient zum Verschieben von Pro!jramimblöcken. Bei
spiele: GATHER 10(}-200,500,1 verschiebt die Zeiien von 100 bis 
200 elnschlleßllch nach 500 und numeriert diesen Programm
block mil einer Schrittweite von eins neu durch. Die Eingabe der 
Schrittweite kann auch entfallen, dann wird ein Inkrement von 10 
angenommen. Zeilenreferenzen bei GOTO oder GOSUB werden 
nicht mitgeänderl. Oies ist jedoch nicht von Bedeutung, da Disc
Basic mit der Labelverarbeltung Zeilennummern weitgehend 
überflüssig macht. Um Programmblöcke möglichst schnell ver
schieben zu können, benutzt GATHER das RAM unter dem E/A· 
Bereich als Zwischenspeicher. Da dieses RAM nur 4 KByje um· 
faßt, tritt bei Programmblöcken, die diese Länge Obersehretten, 
die Fehlermeldung BLOCK TOO LAAGE ERROR auf. ,, •. , ..• 

OLO holt ein mit NEW, Soft- oder Hardwarereset gelöschtes 
Programm zurück. 

3.5. RENUM xx, ,i 
xx (Startzeile) 
yy (neue Startzeile) 
i (Schrittweite) 

REN UM 10,100,10 numeriert ein Programm beginnend bei Zeile 
10 mit neuer Startzeile 100 und Inkrement 10 neu durch. Die Anga
be der Schriltwe~te kann entfallen, dann wird ein Inkrement von 
10 angenommen. Beispiel: 
1/orber 

5 REt< ----·-----„ ... „ 

10 Rl!M -
11 RE!< - Beispiel -
l2 Rl'.l( -

90 REX ---·-······· 

Nach REmm to,100,io 

5 lfiM -- ----····-· 
100 REM -
110 Rfä - Beispiel -
120 REll -
130 REN -----···-· 

Auch hier werden Zeilenreferenzen nicht mitgeändert. 

Reconlhandhabung: 
Deklarlerung eines Records: 
10 RECORD .M ~ ~m.,ST$,OT$ 

Di'l Strings NIM$,.ST$. Of$l<Onnen wie gewohnt gehandhabt 
werden: 
20 NM$;;"'ße.ra.ld Kütttle"':S'f$="Am ~Mg~!'t(:h~n i?a.11 
:01$~ •i;79e K•Jsd • 

Schreiben eines Records: 

30 REUfRI'!E .<.<\ 
Die im Record deklarierten Strings NM$. ST$, OT$ werden 

durch ein 1l'ennzeichen (CHR$(1W)) getrennt in öen Daten
satz geschrieben, auf den der Dateizeiger zeigt. 

3.6. KEY x, • text • 
x (Nummer der Funktionstaste 1-16) 
• text • (beliebiger Text mit maximal 16 Zeichen) 

KEY dient zur Bel'egung der Funktionstasten. Besonderheiten: 
RETURN kann durchP_•, das Hochkomma kann durch•' • eing&
geben werden. Beispiele: 
KEY i , "LIST_" :REM belegt fl m1~ LIST..rum;RN 
kBY 2, "'.LO..i\O 1$ 1, 8"' :REM belegt FJ mit IJJAD ("$ ",8 

Es stehen 16 Funktionstasten zur Verfügung: 
1•<F1> S":<SHIFT>+<FI> 9- <C6M>+<F1> 13=<CTRL>~<F1 > 
'2=<F3:> 6„ < SH1FT>•<F3"> 10a<CBM>+ <: F3> 14• <CTRL>+<F3> 
3·<F5.> 7•<.SHIFT>+< FS> ll =<:'.CBM-->+<FS> 1$• <CTRL> +<F5> 
"1 = <:F7> 8• < SHIFT> + <F7> 12•<.CBM> + <F1> l6• <CTRL>* <F7> 

Die F11nktionstastenbelegung wird mit SET aktiviert. Nach 
< RUNISTOP> + < RESTORE> müssen die Funktionstasten 
wieder eingeschaltet werden. 

fl:811ji# 
Hiermit wer<len die Funktionstasten abgeschaltet. 

3.9. DISPLAY 
Die Funktionstastenbelegung wird auf dem Bildschirm ausge· 

geben. 

4. Datenty 
Disc-Baslc steilt einen neuen Datentyp zur Verfügung: RECORD. 
Syniax: RECORD .ab • a1$.;i2S„„ ,an$. ab ist die Recordvariable. 
Mit RECORD werden mehrere Sttlngs zu einem Verbund zusam
mengefaßt. Der RECORD-Datentyp wurde ausschließlich für die 
Befehle RELREAD und RELWRITE geschaffen. Seine Verwen
dung ist dort beschrieben. 

5. Befehle für relative Dateien 
Es ·ist zwar möglich, mit dem Standard-Basic V2.0 relative Da

teien zu verwalten, es ist aber äußerst unkomfortabel und um· 
ständiich. Disc-Basiostellt sechs leistungsfähige Befehle und vier 
praktische Funktionen zur Verfügung. 

5.1. RELNEW Gn) " Name " ,An7ahl,1.J:ingc 
Gn {Gelätenummer (normalerweise 8)) 
' Name• (Name der relativen Datei) 
Anzahl (Anzahl der Datensätze) 
Länge (Länge der Datensätze) 

Dle Angabe der Gerätenummer (Gn) kann auch entfallen, dann 
wird auf das Laufwerk mit der Gerätenummer 8 zugegriffen. REL· 
NEW legt eine relative Datei mit dem Namen •Name•, der Daten
satzanzahl •Anzahl• und derOatensiitzllinge~Länge• an. WICH
TIG: Wenn eine Datei mit RELNEW angelegt wurde, Ist sie ge
schlossen. 

5.2. RELOPEN (Gn) ' Name ' 
Gn (Gerätenummer. kann wie bei RELNEW enHallen) 

RELOPEN öffnet eine relative Datei, der Dateizeiger wird auf 
den ersten Datensatz gesetzt. WICHTIG: Es kann immer nur eine 
relative Datei -geöffnet sein. Es ist allerdings möglich, daneben 
noch eine sequentleile Datei zu öffnen. 

5.3. RELCLOSE 
Die aktive relative Oatei wird geschlossen. 

„itl;l#W;lii~MW•;täl®#JllM!I 
M (Stringvariable 
' x •(Beliebiges Zeichen, auch als CHR$(Zaht)) 

Mit RELWRITE ist es möglich, einen Strlngoder einen ganzen 
Record in eine geöffnete relative Datei zu schreiben. Beispiele: 
RELWRITE · Testtext• schreibt die Zeichenkette ·Testtext• und 
ein CHRS(13) (RETURN) In den Datensatz, atJf den der Dateizei
ger zeigt. Jet2t zeigt der Dateizeiger auf das nächste Element. 



RELWRITE A$ entspricht dem vorhergehenden Beispiel, jedoch 
wird hier eine Stringvariable verwendet. Der Stnng A$ wird In den 
Datensatz geschrieben, der Dateizeiger zeigt hinter den letzten 
Buchstaben. RELWRITE A$; •. • aohreibtASin den Datensatz. zu. 
sätzllch wird noch··• angehängt. der Dateizeiger zeigt hinter dem 
Punkt. 

5.5. RELREAD AS.' x ' I RELREAD ab 
Mit RELREAD wird ein String oder ein Record eingelesen. Bel· 

spiele: RELREAD A$ liest den Datensatz, auf den der Dateizeiger 
weist, bis zum RETURN aus und weist die Zeichenkette dem 
Strlng A$ zu. Der Dateizeiger wird jetzt eine Position welter ge
setzt. RELREAD AS; • . • wie vohergehendes Beispiel, nur ist hier 
» • das Abbruchkriterium. RELREAO .ab liest einen Record ein 
und setzt den Dateizeiger weiter. Es ist zu beachten. daß die 
Stringanzahl von geschriebenem und zu lesendem Record Ober· 
einstimmt. 

5.6. SEEK Nummer. Sielte 
Nummer (Nummer des Datensatzes) 
Stelle (Position im Datensatz) 

SEEK positioniert den Dateizeiger auf die angegebene Post. 
t1on. Belspielsweise setzt SEEK 20,4 den Zeiger auf Datensatz 20 
und Stelle4. Die Allgabe der Stelle kann entfallen: SEEK 20, 1 en1· 
spricht SEEK 20. Wird der Dateizeiger Ober das Ende der Datei 
positioniert, so wird die Datei automatlsch erweitert! 

6. Funktionen für relative Dateien 
ljljl!iitA# 

Beispiele: PRINT FILESIZE gibt die Anzahl der Datensätze 
aus; A•FILESIZE legt die Dateilänge In der Variablen A ab. 

6.2. COMPSIZE 
Beispiel: PRINT COMPSIZE gibt die Datensatzlänge aus. 

1#1#111#4•;-t 
FILEPOS enthält die aktuelle Datensatznummer, auf die der 

Dateizeiger positioniert ist. 

6.4. COMPPOS 
COMPPOS enthält die Position Innerhalb des Datensatzes. 

Zu 6.: 
Wenn keine relative Datei geöflnet Ist. ergeben die Funktionen 

FILESIZE. COMPSIZE, FILEPOS, COMPPOS den Wert Null. 

7. Allgemeine Diskettenbefehle 
7.1. DISC (Gn ' x.teXl " 

Gn (Gerätenummer) 
X (Befehl (l,V,N,S„.)) 

DISC sendet einen Befehl zum Laufwerk. Beispiel: 
DfSC "'/ ' 

fOhrt den Valldate-Befehl aus. Die Angabe der Gerätenummer Gn 
kann entfallen, Delault·Wert ist 8 (DISC • 1 • entspricht OISC(8) 
· 1•). Dies gilt für sämtliche nun lolgenden Befehle. 

llA•H;t©j]j 
Das Inhaltsverzeichnis der Diskette wird auf dem Bildschirm 

ausgegeben. Ein im Speicher befindliches Basic-Programm 
bleibt erhalten. Oie Ausgabe kann mit der SHIFT·Taste angehal· 
te11 und mit der A UN/STOP· Taste unterbrochen werden. 

7.3. BLOAD (Gn) " Name " I BLOAU (Gn) 'Name · .Adresse 
Das Programm mit dem Namen •Name• wird an die angegebe· 

ne Adresse geladen. Ist keine Adresse angegeben, so wird abso· 
lu1 geladen: BLOAD 'Test' entspricht LOAD ' Test ' .8,1. BLOAD 
· Test • ,49152 lädt das Programm •Test• nach 49152, ohne d ie 
Basic-Zeiger zu beeinttussen. Das sonst notwendige NEW zum 
Richten der Zeiger entfällt. 
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Eingabehinweise 
Geben Sie das Usting 1 (D1sc-Basic) mit dem MSE ein und 

beachten bitte unsere Eingabehinweise auf Seite 89. Spei· 
ehern Sie das Usting unbedingt vor dem ersten Start auf Dis· 
kette. Nach dem Laden (LOAD 'DISC·BASIC ",8) wird mit 
RUN gestartet. 

Achtung: Verwenden Sie keine Soft· oder Hardware-Floppy· 
speeder! Verwenden Sie keine geänderten Betriebssysteme! 
(Sie können Disc-Basic mit einem Floppy-Speeder oder einem 
geänderten Betriebssystem laden und nach Abschalten des 
Speeders oder Umschalten auf das Originalbetriebssystem, 
gefolgt von Rese1, mit SYS 2075 starten). Oie Data.selten· und 
RS232·Roullnen sind außer Funktion, wenn D1sc-Bas1c akli· 
viert ist. 

7.4. BSAVE (Gn) •Name" .Stnrtadresse.Endad1esse 
BSAVE speichert den Speicherbereich von Startadresse bis 

Endadresse (ausschließlich) unter dem angegebenen Namen auf 
Diskette. Beispiel: 
BSAVJ! "l'est',49152,53248 
speichert den Bereich von 49152 bis 53248 unter dem Namen 
•Test•. 

7.5. MODULE (Gn) "Namo".xx-yy 
xx (Startzelle) 
yy (Endzeile) 

Dieser Befehl dient zum Speichern von Programmteilen. MO· 
DULE ' Test• .100.200 speichert die Zeilen 100 bis 200 (ein· 
schließlich) unter dem Namen •Test•. 

7.6. MERGE (Gn) · Name· .xx 
XX (Startzeile) 

MERGE lädt das Programm •Name- und hängt es an das 1m 
Speicher befindliche Programm an. Der neue Programmteil wird 
mit xx beginnend in Zehne~hritten neu durchnumeriert. Bei
spiel: Im Speicher befindet sich lolgendes •Programm•: 
10 PRINT "Das ist' 
20 PRINT 'Teil 1 • 

Auf Diskette ist das Programm •Teil 2• gespeichert, welches fol· 
gendermaßen aussieht: 
10 PRINT ' Und das' 
20 PRINT •ist 'l\>1! 2 • 

Nach MERGE ' Teil 2· ,10000 stahl felgendes im Speicher: 
1() Pi!DiT 'Das is•• 
20 PRINT 'Th!.l 1 • 
10000 PRilfl' "Und da.!I • 
10010 PRINT •ist Tell 2 • 

7.7. DNEW (Gn) "Name,ru • 
Name (Diskellenname) 

DNEW dient zum schnellen Formatieren von Disketten. Oie An· 
gabe der 10 ist verbindlich, sonst gibt das Laufwerk einen Syntax· 
Fehler aus. Beispiel: DNEW •Test,01 •formatiert die im Laufwerk 
befindliche Diskette mit dem Namen •Test• und der ID 01. 

7.8. DSCPOKE Gn Adresse.Byte 
Entspricht dem POKE·Belehl Im Standard-Basic. nur wird hier 

in den Floppyspelcher geschrieben. Beispiele: DSCPOKE 68. 10 
schreibt In die Ftoppyadresse 68 den Wert 10. 
DSCPO!G ( 8) U9,SW+9 :0SCP0l<t (9) lZ0, $4~ 

!!ndert die Geräteadresse des Laufwerks 8 auf 9. 

7.9. DSCSYS (Gn) Adresse 
Startet ein Maschinenspracheprogramm an der angegebenen 

Adresse im Floppyspetcher. Beispiel: OSCSYS 49608 führt zum 
Fehlerblinken der Diode. 

7.10. BLREAD tGn) Track.Sektor.Adresse 
BLREAD liest den Block, dessen Position durch Track und Sek· 

tor angegeben ist, an die angegebene Adresse. Es können auch 
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Parameter entfallen. Beispiele: BLREAD 18,1.4096 liest den Dis· 
ketten block 18, 1 an die Adresse 4096. BLREAD liest den Folge
block (sofern vorhanden) an die vorher verwendete Adresse. In 
diesem Fall werden Track und Sektor des Folgeblocks aus den 
Adressen 4096+ 4097 geholt und der Folgeblock an die Adresse 
4096 geladen. BLREAD 12,9 lädt den Block 12,9 an die vorher ver
wendete Adresse. 

Unter Disc·Basic ist ein spezieller Speicherfür einen Disketten· 
block vorgesehen, er liegt bei 61371 ($EEFB). Wird BLAEAD zum 
ersten Mal verwendet, so wird, wenn keine Adresse angegeben 
ist. der Block nach 61371 geladen. 

7.11 . BLWRITE Gn) Track,Sektor,Adresse 
Hier wird der Block (256 Byte), der ab •Adresse• im Computer· 

speicher liegt. an die Position. die in ·Track• und •Sektor- angege· 
ben ist, gespeichert. Beispiele: BLWRITE 18,1,4096 speichert die 
Bytes von 4096 bis 4096+255 als Block 18.1 ab. BLWRITE spei· 
chertden zuletzt gelesenen Block an die zuletzt verwendete Posi· 
tlon. BLWRITE 18, 1 speicherl den Block aus der zuletzt benutzten 
Adresse als Block 18, 1 ab. 

Nehmen wir an, Disc·Basic wurde gerade gestartet, die De· 
laulteinstellung für den Blockspeicher ist 61371 ($EEFB). 
10 SU\EAJJ 18, l : REH Block 18,1 noch 61)71 
20 P0~8 61J76,2?5 : REM Änderung i m Block vorne1'.men 
J O BLllRlTE: REM Veränder t e)l ßloek an alte PositiQn 

~ sch'J'ei ben 
40 BLREAfl 18,1, 1024: REH Block 18,1 nach 1024 laden 
50 BLREAO: REl'I Fol geblock n&ch 1024 laden 
60 BillRI'I'E 3,4: Rfä Block aus 1024 nach J ,4 schreiben 

7.12. TYPE (Gn) "Name" 
Die Datei •Name. wird ausgelesen und die Datenbytes werden 

als ASCII-Zeichen auf dem Biidschirm ausgegeben. 

8. Allgemeine Funl<tionen 
8. PRESENT Gn) 

PRESENT OberprOlt, ob das Gerät mit der Gerätenummer Gn an· 
geschlossen ist. Beispiele: PRINT PRESENT (8) hat die Ausgabe 
von •1• zur Folge, wenn das entsprechende Gerät angeschlossen 
ist (sonst Ausgabe von „o.). 
IF PRESENT (4 )=0 TKE!I PRINT "!lrucker n icht eingescbal· 
te-t l h 

••:C•ll 
End Of File 

Diese Funktion ergibt eins, wenn das Dateiende erreicht ist, 
sonst ist die Ausgabe null. Beispiel: 
10 OPEN 1-, 8 , 2, (l'test .• -s,r " 
20 LABEL lesen :: GET # 1, A$ 
JO PRINT A$+CHR$(0) 
'•O lF EOP.O THEll JU!<P l esen 
50 CLOSE i 

Listings 
Die beiden Programme •Re~ra\ch• (Usting 2) und ·Kun· 

denl<;lrtel„ (Lisling 3) sind in Di$c-Baslc geschrieben UJ\d de· 
monstrleren eindrucksvoll die Lelstungsfähigkeil dieser Erwei· 
terung. Da der Cursor·'llanslator mit den spezrellen Befehlen 
natürlich nichts anfil.ngen kann. sin(I die Llstlngs ohne Check· 
summen gedruckt und die Steuerzeichen (Cursor·Down etc.) 
nicht übersetzt. Achtung: Beide Listings dürfen nur eingege· 
ben werden, wenn Disc-Basic aktiviert ist! 

A.uf derProgrammservice-Diskette zu dieser Ausgabe befin
den sich neben dem Hauptprogramm (22 Blocl<S) noch die bei· 
den Basic·Demos (4 und 12 Blocks). Oie llurzen Programm
fragmente innerhalb der Programmbeschreibung befinden 
slch nicht auf der Diskette. 
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.3. IORESUL T (Go) 
Enthält das Ergebnis der letzten Eingabe/Ausgabe-Anweisung. 

Beispiele: PRINT IORESULT liest den Fehlerkanal der Floppy und 
gibt die Fehlernummer aus. Ist kein Fehler aufgetreten, so Ist 10 · 
RESULT null. 
10 BIDAD "'!eil ',4915~ 
20 !P IORESU.I:r=62 TilEN PRINT 'Dat•i nicht gefunden! ' : ENO 
JO SYS 49152 

Die Fehlernummarn (beispielsweise 62 = File not found)" sind 
dem Floppyhandbuch zu entnehmen. 

.4. BLOCKS Gn) 
Gibt die Anzahl der freien Blöcke der Diskette aus. Beispiel: 

ONEW ' Test,01 •:PRINT BLOCKS führt zur Ausgabe 664. 

.5. DSCPEEK Gn) Adresse 
Entspricht dem.Basic·Belehl PEEK, nur wird hier auf den Flop. 

pyspeicher zugegriffen. Zu beachten: Die Adresse ist ohne Klam· 
mern zu schreiben. Beispiel: 
A•DSCPEBK 49-408: PRINT A 

ergibt 120, da in der Adresse 4940B ($C100) der Wert 120 steht. 

.6. START (Gn) " Name· 
START holt die Startadresse eines Programms. Beispiel: 

PRINT START ' Test• gibt die Startadresse des Programm$ •Test• 
aus. „ 

Umwandlung einer Dezimalzahl von Obis 65535 in eine 2-Byte· 
Hexadezimalzahl und eine 16·Bit·Binärzahl. Beispiele: 

PRINT !655J5 
SFFFF = %1111 1111 1111 1111 
PRINT !O 
30000 = ~0000 0000 0000 0000 

WICHTIG: Das Ergebnis dieser Funktion Ist ein Stringl 

A$•!655.K PRINT A$ 
ergibt $FFFF • %1111 1111 1111 1111, 
PRlllT (LEFT${A$,5) 

ergibt SFFFF 

llD 
Die $-Funktion wandefi eine beliebige Hexadezimalzahl in eine 

Dezimalzahl um. Beispiel: PRINT 512345 ergibt 74565 „ 
Umwandlung einer beliebigen Binärzahl in eine Dezimalzahl. 

Beispiel: PRINT %1111ergibt1.5 
WICHTIG: Die Umwandlungsfunktionen können auch in Befeh· 

len verwendet werden. Beispiel: 
B.LOJ1.D "Tust"', $._COOO 
DSCPOKE $77, $:i0t9 
FOR x• icooo ro &:100 
POKE $0018, %10001111 

etc. 

9. Fehlerbehandlung 
J!l#;J;l•l;D* 

Mit EAROA· wird auf eine programmgesteuerte Fehlerbehand· 
lung umgeschaltet. Tritt jetzt ein Fehler im Programm auf, so wird 
die Routine angesprungen, die durch das LABEL error gekenn· 
zeichnet ist. Ist diese Routine nicht vorhanden, so wird im Pro
gramm fortgefahren. Die Fehlernummer beziehu0gweise die Zei· 
le, in der der Fehler aufgetreten ist, sind in den lntegervariablen 
ER% und EL % abgelegt. ACHTUNG: Tritt ein Fehler auf, $0 wer
den alle ROc.ksprungadress.en (von GOSUB oder SUB) gelöscht. 
Mil ERROR+ wird auf die normale Fehlerbehandlung zurückge· 
schaltet. Bei Beenden des Programms geschieht dies automa· 
t isch. 
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10. Weitere Anderun en 
10.1. 010 Syntax der ßetehln LOAD und SAVE wurde goandor1 

LOAD (On) 'Test' entspricht LOAD ~st',Gn 
LOAD 'Tust' entspricht LOAD 'Teat',8 
SAVE (Gn) "Test• entspricht SAVE °'i'lst',Gn 
SAVE 'Test• entspricht SAV~ "Test•, 8 

Ein Zugriff auf die Dataseue Ist NICHT mehr möglich, auch die 
RS232· (V24·)Routinen stellen nicht mehr zur Vertilgung. 

10.2. SHIFT • .· RUN/STOP 
Diese Tastenl<OmblnaUon Ist mit dem OIR·Befehl belegt 

IUll!~il 
Bel LIST kann die Ausgabe durch Drückender SHIFT·Taste an· 

gehalten werden. Beim Loslassen der Taste wird das LISTen fort· 
gesetzt. 

11. Neue Fehlermeldungen 
11.1. BLOCK TOO LAAGE (Nr. 30): Der zu verschiebende Block 
bei GATHER Oberschreitet den Blockspeicher von 4 KByte. 
11.2. FILE EXISTS (Nr. 31): Der Name der relativen Datei, die an· 
gelegt werden soll (RELNEW), existiert schon auf der Diskette. 
11.3. OVERFLOW IN RECORD (Nr. 32): Oie maximale Datensatz· 
länge wurde überschritten. 

11.4. UNOEF'D RECORD (Nr. 33): Oie RecordVariable, die bei 
RELREAOIRELWRITE verwandt wurde, ist nicht definiert. 
11.5. ILLEaAL FILE NAME (Nr. 34): Bel Anlegen oder Öffnen ei
ner relativen Datei wurden Im Namen sogenannte 'Wlld cards' ( •. 
?) verwendet. 
11.6. FILE RESERVED (Nr. 35): Die logische Filenummer 1 Ist für 
die relative Datei reserviert. Belsplelsweise führt 
10 RELOP!t< "Test' 
20 OPEN 1,a,2, '"'Na:rie" 

zu obengenannter Fehlermeldung, da die logische Filenummer 1 
schon von RELOPEN benötigt wird. Ist keine relative Datei geOff
net, kann die logische Fllenummer 1 verwendet werden. 
11.7. Kassetten- und RS232·Zugrllf 

OPEN 1,t,OoderOPEN 1,2 führt zur Fehlermeldung ILLEGAL 
DEVICE NUMBER ERROR, da diese Routinen unter Dlsc-Besic 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Ein neues Gefühl 
Bereits der Anleitung t<önnen Sie entnehmen, welch ein umfang
reiches WerkZeug Ihnen mit Oisc-Baslc in dle Hände gegeben 
wird. Für Anwender bel<Ommt das Floppy-Handling eine völlig 
neue Bedeutung: Was bisher mOhsam war, ist jetzt fast kinder
leicht. {Gerald KOhne/pd) 
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PROGRAMMIERPRAXIS 
Prol.F.NeSlle/O. Pol)Jmann 
C64/C128 Comal 80 
Programmlerpraxla 
1987, 192 Seiten. Inkl. Disk. 
Wenn S•e doe E.nla<:hhefl "°" Basoc m• dem J<om. 
Ion "°" Looo oder Pascal 
wrbmden wollen. ireflen 
Soe m t Comal eine gute 
Wahl. Mit Coma! verlügen 
Sie zusätZllCl1 lU Basic 
übe< ein effekb"'ls Proze
durkonzept, d<is Sieber 
der ErstQllung gut struk
turierter Programme 
unterstützt. 

Die gemernsamen Belehlswörter de< 
verbreiteten Ba.sio-Dialektewerden 
von Comat unm1tlelbar verstanden. 
Comal iSI durch seine Sprac/leigen
sehar.en besonders für d'e Schule 
gee;gnei und wird in gJollem 
Umlang SI~ Basic eingesem. Das 
Buch IUhrt Sie problemOOelltien mt 
BeosPlllen und Strukturprogrammen 
1n das moderne Prozedurl<onzept 

Markt&Technik 
ZellSCl>ril1en · BOcher 

~ __ so11waro · Schulung 

von Comal ein. Besonders Wtrd auf 
d•e praktischen MOghchkeiten der 
Sprache eingegangen. Viele instruk
bve Beispiele e<gänzen die Theorie 
• AU der be<hcgenden 514'-0isket!e 
sind alle Programmbespoele 
eothatten. 
Beslei~Nr, 90511, ISBN 3-8909Q.511-0 
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Usting 2. •Rescralch• stellt ein eloschtes File wieder her 
100 „l!llfl -

1 l0 re'$1 -

120 r er.; - "R.ESCRATCH" 
130 r1;1m - ~tellt ein geloesehtes f 11a -
140 rem - w1 ed•„ h•r 
150 r1;1m 
Jbl!I rcam ---------------------
i71a 1 

160 „.m ***** haupt pr oqramm ***** 
19(1) 1 
200 ~d=-Sefbb 
21 0 blread JS,0,ad 
220 print.c hr-$(1 4 7>chrS C14) ehr$ (ß) 
'230 
2 40 •ub l esen 
250 l~bQl ~chlei fa 
260 : sub n~un~ 
270 i sub aendern 
2 89 J ump sochleife-
290 1 

300 r•~ •••*'* u n ter p rog ramme *•*** 
3 10 1 

3213 l abel lesen 
3 30 blread 
340 : ff io~••ult<>0 th~n end 
:?:~ s n •B 
3'60 r•turn 
~70 • 
380 1 ab•l n 111:1• 
3 90 n•n+l 
400 j f n>B then 9ub l•••najump na~g 
410 pt=<n -1 >• 32+2 
420 a=peek<ad~pt) 
430 i~ a <>0 and a<>t2S Jump na1!141 



LISTltftJ 0 ES M 0 NA rs 
440 • • - peek<ad+pt+1 J 
450 i~ a=0 ju~p nA~• 
460 for x = 3 t o t S 
470 printchrStpeek cad+pt~x>>J 

480 ne)lt >C 

490 r~turn 
500 
S10 labeJ aendern 
S20 1 print• ;; RESCRATCH'? Cj/nJ i" : 
53 1a 1 abel t;;a.s;t.c;ts c;iet w $1 i f w-:$• "n" Jump ende 
54il j+ w•<>"j„ j ump taste 
!55121 1 print Iod; 
S60 1 pok• a d +pt,•Sll!t-i-2 
570 blwrit.e 
580 label ende 
590 : print:print 
600 return 

Lisling 3. •Kundenkartei« ist ein Demonstrations-Programm zu 
Disc-Basic und laßt sich nach eigenen Bedurfnissen erweitern 

„.~ ,.„ 
llß ,.„ 
12"' 
13ta 

re• 
rem 

ein e1n+acnes proor~ftllll 

zur adressverwaltung 
14'0 re• 
l.50 """ 16 0 1 
! 70 reeord .ao c nms~st$,wo$, tl• 

180 
190 r 41!#1 •••,..• h.!luptpr·ogramm ••••• 

2'1J0 
2 10 !abel hschJei f e 
220 t sub menue 
230 : ~ub (w:l) 
2A0 ju~p hschlei~~ 
250 
260 re~ •**** m&nuw~u•q•b• ••••• 
270 
2S0 l abe l m&inuo 
290 1 ~ub ~l r~~~ 

500 • prt nt "!1§1" 
~10 eS•".:!!! KUNDENKARTE! il" :sub centre 

pr int1pr"int 320 J 

530 
~40 
3.!0 t 

460 l 

~70 1 

32" 
3 90 ' 
400 
4i0 • 
420 
4·30 1 
440 ' 
450 t 

460 
~70 
480 

c::t-=„D.itvi anl •g.On ••••• . • • • ( ! )" 

sub centre 
print 

clf:•"D•t~ o•ffnen ••••.••• • <2} '' 
$Ub c1;11ntr• 
print 

clf"•"Oat.•nJ11,atx 
sub centre 
prt.nt 

c$=„Datensatz 
sub centr e 
prJnt 

1 e11-en •••••• • t-3J " 

s c hr ei ben ••. <4>" 

c.;JS:=" ENDE • • • •• ••• •••• • ••• • • \ ::S>" 
sub centre 
print "Si" 
print 

c:sa" I hre Wahl? ( t -5) „ •• „ 
:500 5Ub centre 
~10 lab e l taste 
~20 : get ws 
538 : i f ws<• JN or w$>•s N jumg ~~~tw 
5 40 retur o 
550 
560 rern ***** rnr;muqpunkt • ••••• 
570 
580 label 1 
590 sub c lrscr 
6 00 t i;f:a" ;I DATE I ANLEGEN •• , 
Qt0 s ub c9n t r 9 
620 s ub in•ni11 
630 label Q•nz~hl 

640 s ub ian2ahl 
650 s ub te1it.-f loppy 
~ i -fb•block• •254 
670 1 if •z>fb /230 t t1e-o prtnt: ",'Jef' .ZUV!E'LE DAT€NSAET 
l:E ~ ! ! .#": JUMIP ganzahl 
680 : relnew n~ •• ~.250 
690 return 
700 1 

710 label 2 
720 relc:los.• 
730 sub clrscr 
740 cS=".:A DATE I OEFFNEN ..#„ 
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750 s u b cent re 
700 t aub iname 
770 1 rQlapan n~ 
780 retu r n 
7 90 
800 l abe! 3 

• ub clrsc:r 
cS= " :4 DATENSATZ LESEN »„ 

sub een t re 
prtnt :print 

1•4t l ••iz • 

8 10 t 

820 
930 
8 40 1 

9'50 ' 
860 i f f=0 than pri n t„ll:il DATEJ NlCHT GEOFFNET ! ! 
~ !.irl" : j utnp key 
870 l•b•l ikunde 
990 s i nput "JJ(und•nnummer : ": knS 
9q0 1 kncval ( kn$ > 
900 1 if kn( 1 or kn>11lesize t hen print N~~ UNGUELT 
JGE KtlNDENN.Ul'U'IER " t J Ut!IP ikunde 
9 J;.0 t:Olii~k kn 
q 2 0 relread .ad 
930 print " O<undennummctrt"Jkn.$ 
940 pr int"' !-"';im~ 1 "J nm$ 
950 1 pr i nt„~tr4!H~e : " ;stf: 
96 0 print"!.Uohnort : " ;-wo$ 
9 70 pr int"JffwJ. 1 " ;t1$ 
9S0 J UfnP key 
990 
1000 Jabel 4 
1010 : sub clrscr 
10 20 c$'•" .:.i DATENSATZ SCHREIBEN ~" 
1~3m s ub centr e 
1040 1 pl"'fnt1print 
105 0 f•fil1!91.:te! 
1060 if f=0 t heri pr int "l!ilc? DATS-J NICHT GEOFFNET ! 
! ! J;" : jump key 
1070 labe l fkunde 
l RIS0 1 tnput" t<undennummer:";kn:S 
1090 t kn•v•l (kn$) 
1100 : i-f kn<1 orkn>fi le&ize t h 9n print ~lh! UNGUELTI 
GE KUNDENNUMMER .• : JUJ!IP jkunde 
i t Hi!I 1 J nput."!.JllallW!I: :"; nm:J-
! 120 t input. ••u:;trasse : " ; sts 
t 13 0 t 1nput'1.tJHol"lnort : ";wo.-
1140 1 input ".a;r'el. :";t!S 
!150 ln= 1Gn (nmS)+1+J gn.(at•>+l •l an<wo$>+1+1enCt lS 
l • I 
1 160 : i f ln.>co.ripsi ze then priot "J'J;i DATENSATZ ZU L 
ANS ! ! ! ..i": s-ub key: Jump 4 
1170 l •••k ktl 
1180 i r•lwrit• .ad 
1190 r eturn 
!20B 
12 18 l abe! ~ 
12:20 ; rele1ose 
1230 1 sub clrsc r 
1!240 and 
1250 
J260 r Qm *-*~*~ unt•rproqramme .,. ••• 
12 70 
J 280 labet cent·re 
1290 : printtab((40-1Qn<c:~) J/2lc# 

13'00 r etu r n 
13 10 
1320 l • b • l clrscr 
1330 : printchr~ (1 47)chrs: < J4>chr$CS> 

1S40 r etu r n 
13~0 
13 6 0 label t est .iloppy 
1370 1 abel t9sot 
1380 : i -f pr9~QntC8l • t t hen retu~n 
1390 t print1pril\l"U LAt.IFWe'AK EINSCHALTEN !!! ~" 
14B0 1 pok• 19S,01wa1t 190, 255 
J410 Jump test 
142 0 
1430 label iname 
1440 1 i nput ".11.W1J>•t.•.t naree : "; n:f: 
1450 1 if li;in(n$") • 0 t:t1_,n print"~':jump i n .oim'1" 
1460 r aturn 
1470 J 

14e0 l•ba l i~n~ahl 
1490 1 .input ''~%4tll der Oatensaet ze : „ ;~:;$ 

1500 i az • val <azs> 
1~10: 1-f az( J then pr1nt"m?äf"' :jump ia.n·xahl 
1520 r9t 1,1rn 

.::15 3 0 J 

1~40 l a.bel key 
1:5!51!1 t ~oke 199 • 0.: wai t l 9S„ 2·SS 
1660 raturn 

~43 
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Nachladen, die Zweite 
Aus einem Basic-Programm ein anderes Basic
Programm zu laden, ist gar nicht so einfach, wie 
es sich anhört. Wir möchten Ihnen hier die ein
fachsten und effektivsten Methoden vorstellen. 

Das atte Problem: Soll ein Basic-Programm ein anderes fa· 
den. so funktioniert dtesohne lhcks nur. wenn das zu laden
de Programm (Programm 2) kleiner ist alS das im Speicher 

stehende (Programm 1). Es gibt mehrere Methoden, mit denen 
diesem Umstand abgeholfen werden kann. In der 64'er 4/1988 ha· 
ben wir Ihnen einen Trick vorgestellt, der sich einerseits In der Pra· 
xis bewährt hat und andererseits gut nachzuvollziehen war. DaB 
es noch einfacher geht, beweisen die hier vorgestellten Metho· 
den. 

Doch zunächst: Warum gibt es Oberhaupt Probleme? Um dies 
zu verstehen, müssen wir kurz die Interne Verwaltung von Basic· 
Programmen beim C 64 betrachten. Steht ein Basic-Programm Im 
Speicher. so wird ein bestimmter Bereich belegt. an den sich d•· 
rekt (!er Variablenspeicher anschließt. Der Anfang dieses Be· 
reichs ist in den Adressen 43 und 44 abgelegt, der Anfang des va. 
riablenspeichers In den Adressen 45 und 46. Lädt man nun ein 
Basic·Programm mit LOAD. so werden automatlsc)1 die Adressen 
45 und 46auf das Ende dieses Programms und somit auf den An· 
fang des Variablenspeichers gesetzt. Steht der LOAÖ·Befeh'I je· 
doch innerhalb eines Programms, funktioniert dies nicht. 

Ist nun Programm 2 kürzer oder genau so lang wie Programm 
1, ist das nicht weiter schlimm, denn Programm 2 paßt Ja In den 
bereits eingestellten Speicherbereich hinein. Kritisch wird es, 
wenn Programm 2 länger als Programm 1 ist. Nach dem LOAD· 
Befehl (Innerhalb von Programm 1) wtrd zwar Programm 2 kom· 
plett geladen. steht aber nur zum Tell zur Verfügung: genau so
viel, wie in den von Programm 1 automatisch definierten Basic· 
Speicher hineinpaßt. Der Rest wird in den Variablen-Speicher ge· 
schrieben, das Ergebnis ist ein Chaos. 

Betrachten wir zunächst Programm 1 (fOr C 64): Zelle 128 
schreibt in die vierte Bildschtrmzeile •LOAD •PROGRAMM 2 • .a. 
(bai Maschinenspracheprogrammen mu8 hier noch ein. 1· ange
hängt werden). Vier Zeilen liefer schreibt dor C 64 nun ·RUN• auf 
den Bildschirm. Die acht < CURSOR·UP > tn Zeile 130 bewtrken 
da8 der Cursor wieder In der LOAD-Zede steht. Jetzt smd wir i~ 
Programmzeile 132. Der Tastaturpuffer liegt von Adresse 631 bis 
640 (dezimaQ im Speicher. Hier wird nun zweimal der Wert 13 ge
POKEt, was zweimaligem Drucken der RETURN-Taste ent· 
spricht. POKE 198.2 setzt die Anzahl der Zeichen 1m Tastaturpuf· 
fer auf zwei. Der C 64 •meint• nun, es sei zwetmaf RETURN ge
drückt worden. Das erste RETURN führt er sofort aus. Da der Cur· 
sor in der LOAD-Zelle steht, wird also das Programm 2 geladen. 
Erst nach dem Laden fOhrt der C 64 das zweite RETURN aus. Der 
Cursor befindet sich In diesem Moment an der RUN-Position. so 
daß Programm 2 gestartet wird. 

Programm 1 (C 64-Versfon) lädt Programm 2 

120 POKB 59280,l4•POKE 53261.!4•PRIN1'"(8LA 
CK,CLR) " <100> 

122 PRIN'f TAB<l3>"(900\110BITTE WARTEN!" <lßl!> 
124 PRINT TAB< 7 > "(OOWN)PROGRAMM 2 WIRD OEL 

ADEN ... " <037> 
126 REM PRINT" <LlG.BLUE)" <04111> 
128 PRINT " CHOME , 3DOVN)LOAP"CH:RS< 34> "PROGRA 

HH 2"Cl!R$< 3l> • .e· <0Hi> 
130 PRINT"C41>0WIDRUNC8UP)" <059> 
132 FOR I=l1 TO 1•POKE 63l+I,J3•NEXT•POKE 1 

98.2•NEW <211> 

0 64 'er 

Dies ist die C 128·Version von Programm 1 

1e0 REi1 . ..................................... . 
le'Z REJt-. ~VON BASlC-f'ftO• s 
104 REH • Dl$OI BASJC-PRG ' S .-
1 &b REJt • VERSION FUER DEN Cl 28 
100 f<EJ1i • • 
ll0 RE1 • PRIJ&A-m ti LAOC-PAOGiRAtlif1 • 
112 fCE)1 ••••• • · ··---·----··._._ •• _ 
t 14 i 

12e CO...OR e.1:5: COLM 4.1~ COLOR :i.t: 5CNQ..R 
122 PRINT T49(t3l•C9DOMNl9ITTE: WARTEN•• 
124 f'RIN't lAB-<7) •<DCJWH>FRD6flAm 2 MIRD 6ELADEPtt ••• „ 
12b REH PRHff•<LtB.BLUEl• 
128 PftlNT ·UiDf'E.3DOWN>ftU!'„ CHR$(34J'"PftOElftN11'1 2„ CH'tSC 

34) "{4l.IP)'" 
13e PCkE 942. t 3r POKE 2"9, 11 NEW 

Das war's eigentlich schon. Der letzte Befehl (NEW) dient nur 
dazu, eine Endlosschleife zu verhindern, die Im Fall eines FILE 
NOT FOUND ERRORs entstehen würde. Kleiner Gag am Rande: 
E.ntternen wir in Zeile 126 das REM, läuft die ganze Operation un· 
sichtbar ab, da dann die Zeichenfarbe gleich der Hintergrundfar
be des Bildschirms ist. 

Bleibt die Frage, warum man auf diese Art lästigen Problemen 
aus dem Weg gehen kann. Oie Erklärung ist ebenso einfach wie 
der Trick: Oie programmgesteuerten Eingaben gehen praktisch 
•über• den' Bifctschirm. Daß die RETURN-Taste von einem Pro
gramm simuliert wird, is1 dabei unerheblich. Für den C 64 Ist die 
Eingabe nicht von einer von Hand gemachten zu unterscheiden. 
Wir erinnern uns: Das eigentliche Problem ist der Programmo
dus, in dem beim Laden die Adressen 45 und 46 nicht korrekt ge· 
setzt werden. Da wir uns aber im Augenblick der Ausführung des 
LOAD-Befehls im Direktmodus befinden, funktioniert es - das Ist 
das ganze Geheimnis. tm Fachjargon nennt sich das •program· 
mlerter Direktmodus•. 

In der Version für den C 128 wurden die Adressen entsprechend 
geändert, denn hier liegt der Tastaturpuffer ab Adresse 842 und 
In 208 werden die Anzahl der Zeichen im Puffer definiert. Daß das 
Basic 7.0 des C 128 zudem einen Befehl enthält, der ein Pro
gramm nach dem Laden gfetch startet, erObrigt sich eine zweite 
Zeile mit RUN. Somit brauchen wir auch nur einmal die RETURN· 
Taste zu simurieren und eine •1• in 208 zu POKEen. 

Diese< Trick hat gegenüber dem bereits erwähnten aus Ausga
be 4den lku'teif, daß wir nicht zu wissen brauchen, wie fange Pro
gramm 2 ist. Auch mfissen wir nieht bei Jeder Veränderung <Ses 
Programms erst mühsam die Speicherstellen 45 und 46 abfragen 
und die Programme emsorechend abändern. 
• Die zweite Methode, die wir Ihnen hier präsentieren, Ist noch 

einfacher. Wir machen uns dabei zu Nutze, da8 in den Speieher· 
stellen 174 und 175 die Programmendeadresse Obergeben wird. 
Allerdings ist eshterw1eder notwendig, eine Zeile In das nachZu· 
ladende Programm einzufügen: Die erste Zelle von Programm 2 
mue 
POKE '5, PEEK(174): POKE 46, PEEK(l7~): CLR 
lauten. Das war bereits alles. Einlacher und schneller als hier ge· 
schildert dürfte das Nachladen von Basic-Programmen kaum zu 
realisieren sein. (Sascha Färber/Werner Neudeck/pd) 

Programm 2 zur Demonstralion unseres Nachlade· Tricks 

1213 POKE 53280, 14; POKE 53281, 14• PJUNT"(8LA 
CK ,CLR)" <L'10> 

122 PRrNT TAB(e> · c?DOWN>DIES IST NQN PROGR 
AHM 2 ! " <125> 

124 PRINT TAB <4>"CDOWN)ES WURDE VON PROORA 
HH l GELADEN!" <0111> 

0 64-'er 



Tips und Tricks zum C 128 
Erweiterte Tastaturbelegung im C64·Modus, ein 
zweites Betriebssystem im C 128, eine Druckeran· 
passung für Startexter128 - Tips und Tricks für 
Einsteiger und Profis. 

Wenn an einem neuen Automodell ein serlenmä6iger Feh
ler auftritt. wird Obllcherweise die komplette Serie zu. 
rückgetordert. Bel d en Tips und llicks ist mir ein ver· 

glelchbarer Filhler unterlaufen, wie der aufmerksame Leser Dir!\ 
Astrath bemerkte. Im 64'er, Ausgabe 6/88, wird vom Austauschen 
des Floppy.Prozessors und des Computer·Prozessors gespro· 
chen. Das darf natürlich au1 keinen Fall geschehen, da beide 
CPUs unterschiedliche Pinbetegungen haben. 

Es war emerseitS ein unangenehmer Brief. den mir der Dirk da 
geschrieben hat - ein dummer Fehler. den ich einfach Oberse· 
hen habe. Andererseits Ist es aber auch schön: Ein deutnches Ze" 
chen dafür, daß wir, Leser und Redakteure, aktiv zusammenarbe1· 
ten. Ich find's Klasse. (ap) 

NLQ-Schrift für Startexter 128 
mit dem Citizen 120D 

Im Sonderheft 22 wurde eine Erweiterung des Startexter 128 
vorgestellt, die es erlaubt, den gesamten Zeichensatz im verbes
serten Grafikdruck zu Papier zu bringen. Leider ist dieser Aus
druck mit dem Citizen 120D mit OriglnaHnterlace nicht möglieh. 
da dieser Drucker das Steuerzeichen tor • Backspace• ($08) als 
Commodore-Code für•bit Image• interpretiert. Durch Zufall konn· 
te Ich jedoch feststellen, daß ·Backspace-durch ESC CHRS(8) zu 
erreichen Ist (steht nicht Im Handbuch). 

Nun kann man die Datei ~CO• auf einer Sicherungskopie fol· 
gen~ermaßen anpassen: File ·CO• mit BLOAD laden und den Mo. 
nitor aktivieren . Folgende Stellen ändern: 
A OODC9 LDA # $113 
A OODCB JSR $OEDO 

A OOEDO JSR $A001 
A OOEDJ Uli\ #$OS 
A 00~ JHP '$ABO! 

Nun speichern Sie diese Datei nur noch mit folgenden zwei Be· 
fehlen auf Ihre Sicherungskopie: 
@ , S:CO 
S"'co· , 8,COO,ED8 

(H. Wlesler/ap) 

Benutzung der Zusatztasten im 
C 64-Modus 

Oie Benutzung der Zusatztasten (10er-Block und so weiter) ist 
auch Im C 64-Modus möglich. Man lädt einfach Qm C 64-Modus) 
das Programm ·ZUSATZTASTEN• (Usting) mit: 
Ll»J>•ws.azTASU?l" ,;; < R!'IUR!l> 
und startet es mit RUN. Nach zirka drei Sekunden meldet sich der 
Computer wieder mit READY. Nun sind die zusätzlichen Tasten 
•aktiviert•. Die Tastenbelegung sieht wie folgt aus: 

Taste 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ASCll·Code 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

7 55 
8 56 
9 57 

46 
+ 43 

45 
HELP 22 
TAB 23 
ALT 24 
ESC 27 
LINEFEED 17 
ENTEA 13 
CRSR UP 145 
CRSR DOWN 17 
CRSR LEFT 157 
CRSA RIGHT 29 
NOSCROLL 25 

Die ASCII-Codes der TaS1en HELP, TAB, ALT und NO SCAOLL 
habe ich so ausgewählt, da diese Codes beim C 64 keine beson
deren Aufgaben haben und somit gut In eigenen Programmen ab· 
gefragl werden können. Beispiel: 
GET A$ : H AS= CHR$(22) THEll. „ : REM Hli.LP 

Die Tastenbelegung kann jedoch auch geändert werden. Dazu 
muß man nur die DATA-Werte In den Zeilen 220 bis 450 entspre
chend ändern. 

Das Programm belegt normalerweise den Kassettenpuffer. was 
jedoch bei Verwendung d er Datasette ungünstig ist. Durch An· 
derndes Wertes in Zeile 10 kann das Programm auch an jeden an· 
deren Platz .gelegt• werden. (Es belegt 189 Byte.) 
Programmbeschreibung 

Wollen wir verstehen, wie das Programm funktioniert, müssen 
wir uns auch dafür Interessieren, wie normalerweise die Tasten 
abgefragt werden. Diese sind In Zeilen und Spalten aufgeteilt (Ta· 
belle). Will man nun wissen, ob eine bestimmte Taste gedrückt Ist, 
dann muß tnan durch Löschen des entsprechenden Bits In $DCOO 

SD<»l (56W) 

BIT 0 2 3 • 5 8 7 

0 oa AET CRSR f7 f l f3 F5 ~SR• 

$ 3 w A 4 z s E SHlfT 
0 -c 

2 5 A 0 • c f T X 
0 
0 3 7 y G • 8 " u V - -
l • • 1 J 0 M ~ 0 N 

! s + p l t> 
6 
3 • < • HOME SHIFT < 
2 rechts 

0 7 Cl'Al 2 l~ <l' 0 RUN· 
) TASTE STOI' 

(56320) die Zeile auswählen, in der sich die Taste befindet. Für je
de gedrOekte Taste dieser Zelle wird nun das entsprechende Bn 
In SDC01 (56321) ebenfalls aul Null gesetzt. (Zu beachten ist, daß 
Immer nur 1 Bit in $DCOO gelöscht sein darf, da man sonst nicht 
erkennen kann. in welcher Zeile sich die Taste befindet!) 

Die Abfrage der •zusätzlichen• Tasten funktioniert im Grunde 

SDCOl (56321) 

[ srr 0 ' 2 3 • 5 8 7 

• 0 ' ' 
0 HCLP 8 & TAB z 

< ' 1 ESC + LINE EJ<TEfl 6 9 3 
0 • 0 ' FF.ED • > 2 AU 0 CRSRI CRSR~ CRSR-CRSA- HO 

SCA 

Ausgabe 9/Sepiember 1988 



genauso. Diese sind nämlich auch in Ze.ilen .un? Spalten aufg~
teilt {Tabelle unten). Die Zeilenauswahl wird hier Jedoch durch die 
Bits o bis 2 von $002F (53295) vorgenommen. Ist eine Taste- ge
drückt, wird wieder das entsprechende Bit in $0C01 gelöscht. 
Möchte man also eine der •zusätzlichen• Tasten abfragen, muß 
man darauf achten, daß alle Bits von $DCOO auf 1 gesetzt s ind. 
da sonst das Drücken einer •normalen• Taste auch ein Bit in 
$PC01 löschen könnte! (Das gleiche gilt umgekehrt auch für die 
Abfrage der •normalen• Tasten!) 

Das Programm ZUSATZTASTEN funktioniert nun auf folgende 
Weise: Es wird ein Maschinenprogramm generiert (Zeile 10 bis $0 
und DATA-Zeilen), das in den Interrupt •eingebaut• wird (Zeile 60 
bis 90). Dieses Programm fragt nun zirka 60mal In der Sekunde 
die •zusätzlichen• Tasten ab und schreibt deren ASCII-Code in 
den Tastaturpuffer. Die ASCII-Codes befinden sich in.einer Tabelle 
am Ende des Ptogramms und können, wie schon erwähnt. geän
dert werden. (J. H. Schulz/ap) 

Flexible Tastaturbelegung mit »ZUSATZTASTEN« 

10' AN=626•REM ANFANGSADRESSE 
W FOR I=0' 'l'O 16B•RE/\D B•.POKE ANH,B•NExT 

<IS3> 

I <234> 
30' POKE AN+l57 , PEEK<788».POKE AN+l 58.PEJ!K( 

789> <REll NOJIMAl.oEI< I~Q <0'50> 
4ß HI;INT<<AN+165>/256l<LO=<AN+l65 >-2S6•Hr (139> 
50' POKE AN+!47,LO <POKE AN+1~8.HI •Rli;M ANFAN 

G ASCII TABSLLE <0'00> 
60 POKE S6334.PEtX(56334lAi'll) 254•REl1 IRQ A 

US _ <1 25> 
7rl IJ'I;INTIAN/256> <W=AN-2~6*HI <134'> 
Bß POKE 786,LO•POKE 789,HI•REM NEUER IRQ <23&> 
90 POKE 563S4.PEEK\56334lOR l'REM IRQ WI ED 

ER AN <10'6) 
10'0' SND <102> 
110' DATA 120,165. 198.2Gl .10.24G.27 ,169.255 

,141,0 . 220.11a,41,20a <112> 
120 DATA 41.248,141.47, 20'8,172, 1 , 220.9.7,l 

41.47,2ß8, 192,2SS <H:b 
130 'DATA 240, 127,20'8 .2, 240,120,160,ß,173, 4 

1,a0a,4i.2s4.1u. u <16S> 
>140' DATA 20'6,174.J ,220', 9,7.H.1.47,208.136, 

201.25s,20e,4s,1s0 <2ß9> 
150''DATA 8,173,47,20'8.41 , 253,141,47 , 208. 17 

4,t , 22ß,9,"7, t4l <20'5> 
160' DATA 47.208.13B. 201. 2ss.20s • .2<1.160,!6 , 

173.47,208. 41 ,251, 141 <ßS$> 
170 DAT{! 4_7,206,1H,1.220 , 9.7.14L47.206,I 

sa.20t . 25s,240,s4 ~064> 
180 DATA 211!. 254, 240, SI • 200. 201 , 253 , 240', 26 

. 200.20'~ .2s1 . 24g, 21 . z00 <0a~> 
190' DATA 2"11.247.24!iJ.1s.200.201.2a9.2~0.11 

.2110.2ß1,22:!1,24ß , 6,20'1f <072> 
20'0 DATA 201 .191,240' ,1.200,196,2,240,12. 13 

2.2.1es,22s.s . 164 <241il> 
210 DATA 106,1sa.11s.2, 2a0. 1se,1s,49,234.1 

69.255. ISS,2.20'8.247 
220 DATA G22•REH HELP 
230' DATA 056 <RE" e 
240 DATA 053•RBK 5 
250' DATA 023 •RBH TAB 
260 DATA 050•REK 2 
270 DATA 052•RBK 4 
280' 'DATA Q55•REM 1 
290 DA1A 049•RBH t 
300 DATA 027•REH ESC 
310' DATA 043•REK + 
320 DATA 0'45•1!EH -
330 DATA 0t7:REH LINE FBED 
3411 l>}.U. "13 ' REH ENi'EJI, 
350' DATA 054 <REK 6 
360 DATA- 057 <RBll 9 
310' DATA 05l •R$K 3 
360 DATA 024•RBH ALT 
390 DATA G~•REH G 
4ß0 DATA 046 : RBH . 
410' DATA 145 <REH CRSR UP 
4~0 DATA 017<REH CRSR DOYN 
430 DATA 157<REH CRSR LEF'l' 
#II DATA 1!29<REH CRSR R!GHT 
450 DATA 025 •REM NO SCJ!OL~ 
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<064> 
<174> 
<021> 
<194> 
<071il> 
<117> 
<193> 
<0'46> 
<163> 
<019> 
<241il> 
<06121> 
K233> 
<ß52> 
d!83> 
<192> 
<0'ß<l> 
<1353> 
<231il> 
<173> 
<l51il> 
( 1111> 
<194> 
<-969> 
<911> 

Das zweite Betriebssystem im C 128 
In den C 128 passen keine Umschaltplatinen für weitere Be

triebssysteme des c 64-Modus. Deshalb habe ich eine einfache 
Lösung gefunden, mit der sich einfach (ohne Beschädigung des 
Abschirmblechs und somit weiterhin postalisch).zwei Betriebssy· 
steme (zum Beispiel Original-Kernel und Exos) in ein 27256 oren
nen und In den Computer (nicht C 128 Blech!) einbauen lassen. 
Dabei geht man folgendermaßen vor: Beachten Sie, d~ß bei den 
C 128 der Basic-Interpreter und das Betriebssystem in einem Bau
·Stein vereint sind. Daher muß man den Interpreter mit in das 
EPROM brennen. 

Man lädt also einen Monitor (SMON) nach $COOO und startet 
diesen mit SYS 49152. Nun verschiebt man den Interpreter mit 
W AOOO COOO 1000 und W AOOO COOO 5000. Der Interpreter wird 
!Or d'as normale und für das Betriebssystem gebraucht und des
halb zweimal verschoben. Danach wird das CBM·Kernel mit 
WEOOO FFFF 3000 nach $3000 verschoben und die Adresse 
$4FFF mit dem Werl $FF geladen. Das Ist nötig, weil der Smon 
das letzte Byte nicht mit verschiebt und den Befehl W EOOO 0000. 
300() nicht akzeptiert. Also M 4FFF eingeben und das erste Byte 
in FF ändern. Nun wird das externe Betriebssystem nach $7000 
geladen und zwar mit l' Filename '7000. 

Nun steh\ das b.rennfertlge Programm von $1000 bis $9000 im 
Speicher und kann mit S'Filename' 1000 9000 auf Diskette ge
speichert oder direkt in ein EPROM 27256 gebrannt werden. Ist 
das EPROM gebrannl, kann man schon mal den Lötkolben ein
schalten. Nehmen Sie das EPROM in die Hand und biegen Pin 
'Z7 (am besten mit einer Spitzzange) vorsichtig um 90 Grad nach 

Pin 27 

101<-

14 

Oie eintachste Betrlebssystem-Umschaltung für den C 64·Modus 
das C128 

oben. Dieser Pin darf später nicht mit in die Fassung gesteckt wer
denl 

Nun verzinnt man Pin 1, Pin 14 und Pin 27 mittels Lötkolben und 
Lötzinn. Dies sollte möglichst schnell geschehen, um das 
EPROM nicht zu beschädigen (Lötkolben muß richtig heiß sein). 
Jetzt wird ein 10·kfl-Widerstand (Skizze) an Rin 27 und Pin 1 und 
der Schalter mittels zweipoliger Flachbandleitung an Pin 14 und 
Pin 27 getötet. Ist diese Arbeit abgeschlossen, kann man das 
EPROM gegen das Original-Kernel austauschen (auf Kerbe ach· 
ten) und zwischen den beiden Betriebssystemen mittels Schalter 
wätilen. 

Die Funktion der Schaltung lst einfach erkläi t: Das Original
ROM ist bis auf Pin 27 Pin-kompatibel zu dem EPROM 27256. An 
Pin 27 ctes EPROM befinde! sich Adreßleltung A14. Am Kernel
ROM jedoch ist dieses Pin ohne Funktion und liegt auf +5 Volt. 
Datier lassen sich am EPROM-Pin A14 die obe•en oder die unte
ren 16 KByte auswählen. Der 10-k!l-Wlderstand dient dazu, daß 
Pin 27 bei offenem Schalter auf High-Pegel liegt. Bei geschlosse
nem Schalter liegt Pin 27 auf O Voll. (J, Woethe/ap) 



Tips & Tricks für Profis 
Sie programmieren gerne Druck· und Graflksoft· 
ware? Dann haben wir hier genau das richtige für 
Sie. An unserem dreidimensionalen Sternenhirn· 
mel werden auch Spielefans Gefallen finden. 

0 b Sie nun Basic· oder Maschinenprogrammierer sind, für 
jeden Ist was dabei. Diejenigen, die sich fOr Drucker inter
essieren, werden von unserem Trick des Monats begeistert 

sein. In unter 300 Byte ist eine Routine untergebracht, die mit dem 

Zeppo - Ein Unterprogramm für 
Druckerfans 

Das Programm „Zeppo- (Usting 1) gestattet, einen Text auf 
dem Drucker auszugeben - und zwar mit dem Im Augenblick 
auf dem Bildschirm sichtbaren Zeichensatz. Dazu stehen vier 
Druckdichten zur Verfügung. Zeppo wurde für Epson.kompa
tible Drucker geschrieben. Es sind folgende Schntte erforder
lich: 

- Nach dem Abtippen mit dem MSE Ist Zeppo absolut zu la· 
den (LOAD 'ZEPPO' .8,1). E1n anschliejjendes NEW 
<RETURN> sorgt dafür, daß die Basic-Zeiger 1urückgesetzt 
werden. 

- ISI der gewünschte lelchensatz aktiviert, muß zum 
Drucken folgende Syntax eingehalten werden: 

SYS 50600.x, ' string' <RETURN> 
Dabei entspricht •X• der Druckdichte. Es sind lehlen von eins 

bis vier möglich. Statt •String„ lassen sich auch Slringvariablen 
(zum Beispiel a$) oder auch normale Variablen einsetzen. Feld· 
variablen sind nicht erlaubt. Auch sollte der Strlng nicht länger 
als 255 Zelctlen seln. da sonSI ein Absturz zu befürchten ist. 

Listmg 1. •Zeppo„ - ein Programm für Druckerfans 

C5~' : .<'O r11 '" J./) ~ b7 &6 6'11 C•t' 
e5bC : ~ o~ ~o ;i4 .o 00 dl) ('11 !J 
~:Jb2 : tfJ ad.._ ·2 Q.j ~ "6 :- 1 fi 

i;ci) f,J ... &11 t'I d fla :J:2 c2 62 
c11e~ : oo~t. 9000 '"<:$( ~ 
ci;«t : ~ 20 f*' ,„ ~ •, az C 3~ 

<J~ ~ :11. 11.l •. 1 l':l :6 e9- :f161 3.:: 
::~n : 1a:ltl?~o.qa.:az ;t.<ic '1"
<>?eö. ! 00 ~Q n• l't' 1119 o:: ZlJ ~J. J d 
u?to : rr xi i1• r· 11.i oc :'id -:itt o• 
e )hJ '. ff 11.1) u,. i!iJ C'. rr eti ft, J: 
0600 : ':ld ee :tO ~ dZ f'! '-'6 <tot· 79 
'Qte "tio.: ~11 6 ~ dl ff a6 «· eJ 

c:ot:. liol" "' » a :-t ::.-=? 3o Jo 
oE-:! : E: ol „t • c'4 ~ 6t. .:.d t°' 
~~ : o.J:sd~ • .(')OJ1ö4l ·}!;; 

«i.20 & ~ &' (11 .... O'J ~ l! .d 
.:6Jil ci'. ;_C'I n ... (q ~..; r:: ~ 4:< t 
c6)? : df! eq 06 r:i ~ Cl lJ 011 c:: t:ll 

.'l~I): {n 11.e 6e 'lt' o60.900 ~1 €n 
tl.Y,~ . (.; c6 e1';1 t.1 OV 19 oQ Od )f 
:\t.~o 1 ~ ~2 er ;>(! ()(1 r~ ,u oa 6';\ 
6) : ~ eJ :'f s-9 tr 94 M: \":: n 
~ rif(t)(.3•:110 f60~f St 
..U. • 00 c7 !6 ~ CO „. ~ ,... :e~ 

'610 ~ u ~- „. ll „ .i. iu. Ja 
~7' : 16 :?a a:6 oS . ~ J.1 ~ !"! ~ 
~ : a?c<:! e.li<$"-.;' OO• c..i e;0 
~a : ?tl c9 ~1 •~ 0 1 '!4 61, ~t I"n 
~o 1 -M Je.. r-,7 M. r1; o.< b.-. r:11 o-; 
(~ß 1 1!6 .:1:7 60 8~ 611 11$ ciCI Oll ~ 

c:(Aol,l : dO eo:. e/. tb M 6t '6 Ctl ~ 
•.-&: a<;J'!is". tl ·r ..ZCll "~ 9.t
tM "•::i1J4:J1·r~&.ton ® 

~ ifl"" .ii; eQ Ol r7 ~ L~ 
f'.a} . 6.: ~ ~ ' "° .... c6 to ?.' 

'67& . L() 21. !•) ~ '1l 01 4tl O<; 
~fde ; S9 .(c ~~ ~(l eO no) 80 0.1 ! :! 
«We: OJ O' 01 Pl ö-4: ~ 0-1 00 'lt 

Zeichensatz druckt, der gerade im Computer aktiv ist. Außerdem 
stellt das Programm noch vier verschiedene Druckdichten zur 
VerfOgung. Mit Hiife des Quellcodes kann sich jeder das Pro
gramm an seinen Drucker anpassen. 

S rin ende Farbbalken 
Wer sagt denn, daß Farbbewegungen Immer gleichmäßig ab

laufen müssen? Das Programm ·Spectral3· (Usting 3) erzeugt 
fünf springende Farbbalken. die Jewells aus verschiedenen Spek· 
Iren bestehen. Im einzelnen sind dies Rot-, Gelb·. Grün·, Blau-

Außerdem ist dabei zu beachten. daß wegen der Druckerauflösung 
nur die ersten 60 Zeichen auf dem Papier erscheinen. Steuerzei· 
chen wie CRSA-aufwärts-abwärts. HOME oder OLR sind nicht zu· 
gelassen. Wegen der Kürze des Programms wurden keinerlei Feh· 
lerabfragen integriert. Daher stürzt Zeppo bei einer Fehlbed19nung 
sang. und klanglos ab. 

Diejenigen, die das Programm an einen anderen Drucker anpas
sen oder in ihren eigenen Programmen verwenden wollen, finden 
den entsprechenden Quellcode in Usting 2 (Format Hypre-Ass). 

(Oliver Möller/ah) 

Usting 2. Quellcode •Zeppo• (Format: Hypra-Ass) 

o -.ai~tCJ'W 
ij - . EO Si l>-A!54?77 
1, - .('Q COUN1~'-C0UNTl~ J 
16 - .EQ OCTDVT-.j.8 /1/~ 
t d • EGI Ct41(COJ1„ ttit _.0 
~ -.fm CfikSOT••00?~ 
22 .EU <;Hl\"GF.I l1'117J. 
7 4 -. EO. S<ROR'"lflA4"}? 
~t. - . Eil! .PRJNl ~tWJ( 
211 - . m OPC1w-w,.-ca 
:,e - .EO SETn..~•F1"9A 

32 -.Ea- Oifl:mtfortFJC't 
l • - . EO CLACH-1„,CC 
lo • EQ CLOSE=-JFFtl 
<,a -.ED PfNS-..-rro: 
40 - .ED DRUCk••AAA• 
4 7 - • ~Cl HCIME...,·r~&<, 

44 • CQ QUEST ·•<Ab4:i 
44 . EO SETNArl;:;•ff< bO ,. . 
3"1. - .ai z.wi...-Vt 1 
!H -.EO l.W~6A t 

s. .m #<UE""•"•• '° . Eil SIDN'-•bC.1 l rt AHG 
aci - .E.0-21-se.o 1 
t1:l -( 7..ERO-ADFc~$1;K. T-
64 • 
,,,, - . eo cot.HTl • 4'til1lOCHLEP. 
1U 1---"°" -.DB"ZEPPO,J' ,W" 
Y9 - .DA $CSA0;~6elt 
l „ - J9R Otk'COP' ;FOLG:f M»P'f'tA„ 
1i e J 5H a r 9VT ;llRUD:»ICHTE. HOt.EH 
120 - STC MW'E 
t:}li) - : 
lC„ - Clt'IC ·~ 1GU ;H(tU-tEITS-
l~ - QCG EA:A' 
11141 - ~- •& ;ABfRAO~ 
l f' '-1& ttl( 
l~~ - f.RR RT9 
l„0 -1 
~ -OIC UIA 4oC0 ; ßll DIJi.HJ~ 
7 111 - STA ~•l 1M:Al.kH ,,. .., 
7 lll - JSR a..-OJ" t '.1.11.~ 
248 t DA • >(6CREEN> 
J>:I• - STA MQ 1~rz.„1u.DSCHtRlf 

:f?oQI W)~ *" 
210 - LOA *37. 
.;'o.1 -RtlKT Sf/\ 0 CREEN1 X ;l . T.IOll'Si.:tiEN 
~IH! l)f"J( 
SIM! ~ A,._T „. 
.::.:. - .JM rOE 
3 111 - JGH OAUCk" 1 •PAf Hf • l.IO'VC. AUSFUEJ.el$.H 
1Mt -: -.sti• - LOA to•1A 
30.S GTA AIRM~I 



r,,.' fl#CKS 
und GrauspGktren. Die Balken enthalten neben der Farbe We1B al
le Helligkeitstöne einer Farbe. Sie springen In der Mitte des Bild
schirms (1m Rahmen und Hintergrund) wie Bälle auf und ab, wo
bei der 91$19 Farbbalken die anderen nach sich zieht wie eine 
Gummischlange. Zusätzlich haben die Farbbalken noch ein inte
griertes, lndlvlduelles Muster. 

Gestartet wird Sp0ctral3. nachdem es absolut geladen wurde, 
mit SYS 16384. Die Rasterzeile, ab der die Balken eingeblendet 
werden, läBt sich durch Verändern der Speicherzelle 16367 varlle· 
ren (auch während das Programm läuft). Um die Geschwindig
keit, mit der die Balken springen, zu erhöhen oder zu verringern. 
ist der Inhalt der Speicherstelle 16388 zu ändern. Dabei ent
spricht der Wert 1 der höchsten und 255 der niedrigster> Ge· 
schwlndlgkell. 

Hat man genug von den springenden Farbschlangen, läßt sich 
das Programm mtt SYS 16389 abschalten. 

,... ..,,. ·-„. . SJ'" •oatA 
!10 
]7~ - ..... - l DA •12 
390 .. , ... .... - UIV •• „. JSR &TF'L5 
q~Q - LDA 1t0 „. JS" SETNllM ••• ., 
~:;liO - JSH 01-'EN 

'"" LOX •12 
470 . Jak ~our ..... 1 „. _, 
510 l l)!'l „~1 

••• - JSR PINS 
'-ZIZI - l.J.)X NIJl1E'. 
5'."0 LDA IJAtl-l,.a. , .. - J&R PlHS 

""' 1.IJIC ~PE-.„ 
LOA OAT2· t •• „. - JGR PIHE.i ... LO• ..,,.. . .,. lDQ OAr.s-1,X .... J&R F INS 

••• -· .,., 0€1"'" 1,.0'\ •68 
•?e $TA CQ.Hrl 

••• -· - LDA D<QT4-l ,.l - ~·...,.... „. LOA soooe .... 
•Nb "" . .,. """ „ , .. CU: „. """ 7~0 """ "" """ 740 - OTA ,., 

750 

"" - Lllll •f.lltl 
770 L.D'i i.001Q ,„ - AN.l) fl4 
7?0 c:,... •• .„ - ß(Q NOR 

••• -· 828 t Oll "f.09 „. - c,.. t!6 

••• BEG NO"t .... -· • „ - .... 
8711 - ..... .... -.... .... - "" -- Gti ~IC+-1 
'i'l8 -·----- -
"29 -STAln LOA •I 
9.:ut - !lltl ~ ... , 
._..e ' 
959 ~~K LOA 001.Wt 1 
960 l'INE AUSGABE 

91.t -· 

(Bernhard Jerabeck/ah) 

tY1C•fHTCRAUPT SPERfolUf. 

11CliH !NKRAl.Jf•f 
:LOG. Fll.E,_.,MEFI 
;eE:R.::.E"r-=Dfll.CkFR 
160..AO 
;SETZ~ 
1Ji:Elfll 'FILENAlltE 

·-· 
1 ZElCHEN-fttlf'C CKLE'!NSO.-tf 1 > 
1 NDRrtA1.L Kl.EJNSCHRI FT „ 

12 BIT HA04' LJMcll 

'ia" - Ll>f.' t l 3 i iE1LENVQRSCl'ftJ8 
?~0 - J'9A ~lNU 
!00ljl iJSR Cl R(;M 1K.EHE ORUCKE:R~Allfo. '11;.lf".l 
1018 Lntl tlt .2 JFL-Ni.JHf'CE 
1020 ,Jgk C:I r1SI:. 
l 0 3tl'l -SL.MtJlk. l.~ ••rF 1 tlUMt!V 
i040 SlA 649 
lCl47 -Rtf~M LOA fSF'f-" 1 OUMl1-Y 
i0•t. !ilA t:Olt1A 1VIC„JNT~ffRl.PT FRP10F(il..-l(;Hl,.Jf 
te~ - CLI 
18(.a ~TS :~ LIECKSP~G 
2•711 _, 
J llOlt -AtJYIS4M.! &.Oll DCRCE,.. 

·- '1C 

Usting 3. Springende Farbbalken fur jedermann -s;ic~l3~ tOOI) l.!.7t 

···--·----------- --..... 'c 1~ .to 99 C2 7! &.3 OD 
.4006' : &~ l! ~ es. ec OE ce 6"9 

'""' .;1 !.l t! liJ a9 ..,. Eid 1t 
LOJ.i : OJ 58. 6C 7i t.O 00 00 Oit 

"''° <Se c-5 .ee l.t.d1.e<:o )! .ac ,.„ l4 0) .a'il 40 e" l) O) 19 
4o'o : io ~ u oo 58 ~o ~ 19 
40l6 ~ dO öd 19 eo es •• e• .0 
4040 l 00 b9 7f 'l 6d 20 6C! .e'd 
4o4a : 2l co 6" rr ;r alt l< 'o 
40'° : .29 lt .:.g 02' e.a 1: d(> a2 
40;& : 0 ea d.O t'd ea. es oo 4" 
((16Q : dl) df Al) 0Q 9d 1't' )t a9 
4068 : 1b ~ 11 \10 e.e 2• 4 t 118 
«110 ; ee et; .i.o .:SO 05 ~o u 4o 

''"'' :O oo Be 2a 41 eil O) 1,0 

((180 : 84 -u ;o !c Jt ~~ e:D '' 
'Oö.! : :9 OC• 9;! 'it (! 58 10 ta 

11• -
1110 -
112'1 
ll3e -
114il -
11~ -
1160 -
1170 
11S0 -
ll'l'e -
J2'10 -
J2t8 -
1220 -
Ji~ -
'?~~ -
1258 
i2t.e -
1zie -; 
J~BB -
1790 -LEIC 
13eil ... 
l.:iolQ -
J32'1 -i 
1~'8 -; 
13'15 -
l;si) -; 

'""' ...-3 131'0 -

"''"' -.• „ ·--

LD.c 1e .... 
TAV 
TXA .... 
TA> 
TYA 
RCL 
TAY „. 
Rlll. 
r•x 
TVA 
ROI. 
rov 
TXA 
ROI. 

CLC 
ADC *'9"F'"F'" 
ST.(:I lt-+: 
STV 21 

LOl H 

LOY •a 
6<1 
LPA •'fSt 
STA l 
SiY SlGN 

" „ 
'° „ ,, 
u 
!2 
l~ ,. 
e<I ., 
)0 ,, 
"" '"' er 

" 16 

l•le -~ 
14Z9 -
,.~ -

LM fl!>.Y 
FrltS> IH TPA t , .i 

""' t«Jr4' 
1449 
14:>0 -NtlftP 
140il 
1"'70 -
J 41:*!) -.. .., 
IQlitD -
1510 
1520 -
l:i~QI -J 
J540 
l:i~ -,..., 
J:)78 -1 
l=nflD -MMl<:.2 
J59'1 , .... 
11.1• -
16'2e -
1638 -,,...._ 
lb:ie -..... 
t670 -: ·- . t&'92 -
17~0 -

1 M fHTDAJ,V 
OAA S-IGN 
STA 5tGN 
t•v 
CPV .S 
-ONE 111'1!..,. . 
LOY MUHE. 
a:rv lW2 
STX ~lill 

LOA #~37 
STA J 
Cl.! 

LDX tlJ 
LDA S!GN 
JSR PINS 
DE.C ZW2 .... _,, 
LD~ 7"1 ..... 
l:PX „ _......., 
0€.C aJUNtl 
IHC AUSOAaf"„ I 

.... •9 "1 .„ (• •9 '7( i'5 !'e 
4.i')'§llJ: M2t41h)04!.~f0 
'OICI 1 .tS > ~~oc;;t„2:!41 
~&li : -.2 00 W 77 41 q1 C1 ca 
40~: •4.00S~t>M-2::41 
40t>e 1 c· J0 '-1 •I .ol l'S de C'2 
44«1 1 112 f.10 f... 2• Li al OC td 
~~ : 6d L1 !;>1 t'd. es ea ~ oe 
4000 1 C.O t1 •• .2d ''- t:c JQ 41 
'Odl : ,3 tO 2) 40 02 82 00 &$ 
'O.O i :<1L1..aoobd6S4191 
'c~a : td o& e! "o oe. 40 f!> 11e 
4oro 1 2'Q J.1 bO )0 l.l t::.S e(> 2" 
'-Of$ ' dQ o~ a,2 00 8e 20 .(t a2. 
't..OO : ~ 114 '4 J.1 91 t<t ~e "8 
t.Wl : l!O oa dO ~ e.e 2'\) 41 1>e 
l.l\0: JO 41 e& 110 2, d.O 02 62 
l.11& : 00 i• 2b 1.1 e.2 00 ':ld ?S 
1.uo : 1i1 q1 r4 ca ee e0 oe oo 
1.12t : t) t.O 00 oa 06 OL 32 oo 

••• 

• •• 

1711f -
t~BJU>At 
tliMHfl C4TJ 
Ubllt29-0AT2 
llOlil>Slt-DAl'3 
10it411-PAT4 
2000~. EN 
40l."tl0-TEXT 

Jtlf .,._,_.,.„ 1Rll01.>~UK> 

:1011'.00--J 
::ie00J- : 
oto082 ; 

.ev l~,b•.•;o,10..a,4,:z,1 
.SY 0:4.11,1'5'1,j'<fC,f!°".A 
• av JEn, ..-.cl6, f-l:fl, iee 
.BV 1, J,3,7 
. b'l 1,2,2,4 

CQ~r: EIN PRO~ VOH 0t. 1 VFR ttOC.U..t;A 
!:iolil0B4 t 
~0"5-; 

~0i'l0&-t 

P.EADY. 

"' )S „ 
CJ 
1' „ 
"' 6' 
:l9 
"6 „ ., 
" 07 ,, .., 
" „ „ 
~ 

~49 
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1.118 oe. 0ti a. u t6 io tt 24 83 '16! 01C~OJ~OOC6-0~0) e<l 
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Kurz und effektiv· PRINT AT 
Sicher werden einige von Ihnen einwenden, daß man eine 

PRINT AT-Rou1lne auch in Basic l)<ogrammieren kann. Da haben 
Sie in gewisser Weise auch recht Aber kann man In Basic noch 
von kurz und benutzerfreund lieh sprechen? Diese andauernden 
Unterprogrammaufrufe verbrauchen auf die Dauer auch sehr viel 
Speicher (vom Unterprogramm selbst ganz zu schweigen). 
Also muß ein Assembler herl 

Dadas Betriebssystem des C 64 einige hilfreiche Routinen zum 
Programmieren bietet, dürf1eeine sol<:he PRINT AT-Routine nicht 
schwer zu erstellen sein. Die Syntax soll dabei wie folgt aussehen: 

SYS 49152, Spalte. Zeile, • texl • 
Hier vorab eine LISte der erforderlichen Betriebssystemroutinen: 

$AAAO: PRINT-Rout ine des ßetr1ebssyst ems 
$AEFD: Prüft •uf Komme hinter dem SYS- oefehl 
$B?EB: Holt d1e Zohlen vor und hinter deG 2•a1t.en ICoQQa 
$PFFO: P<>sitloo!er~ den C:Ureor 

Zunächst muß überprüft werden, ob hinter dem SYS.Befehl ein 
Kommas1eht Das geschieht mllJSR SAEFD. Nun sind die beiden 
Positionsangaben (für Zeile und Spalte) aus der Befehlszeile zu 
holen. Dazu ls1 die Befehlsfolge •JSR $B7EB (Zahlen holen), TAY· 
erforderlich. Nun sind die Zahlen In den richtigen Registern und 
der Cursor kann mll JMP $FFFO positioniert werden. Da ein drit· 
tes Komma folgen soll, hinter dem der auszugebende Text steht. 
ist noch einmal die Routine zum PrOlen auf das Komma aufzuru
fen (JSR $AEFD). JMP SAAAfJ verzweigt schließlich in die PRINT· 
Rou1ine des Betriebssystems und gibt den angegebenen Text auf 
dem Bildschirm aus. Sollte man höhere Werte als erlaubt einge
ben (Spatte :> 39 oder Zeile :> 24), stürzt der C 64 ab. Um das zu 
vermeiden, wurden In das Programm noch zwei VerglelchSbefeh
le, zwei Sprungbefehle und natOrt1ch ein Unterprogramm. in das 
im Erns1fall vel'?Wfligt wird, eingebaut Das Unterprogramm gibt 
bei falschen Parametern ernen ·illegal quantity error• aus. Um die 
Fehlermeldung ausiugeben, wird die entsprechende 
Betriebssys1em-Routine mit JMP $8248 angesprungen. 

In Usting 4 finden Sie den Quellcode zum PRINT AT-Befehl. Bei 
Listing 5 handelt es sich um das lauffähige Programm. Es ist mi1 
dem MSE einzugeben. (Silvan Reinhokl/ah) 

Usting 4. Quellcode zum PRINT AT-Befehl 

i08 -.os~~kfNf-AT ,P,w• 
l!'A'I - .OA _.OIK)"9 
29ii1 ... .JSR 'Ul€FO 
219 - J~ tt7E8 
229 - Cf>I( •25 
23:e - 8CS EMO 
240 -
250 -
268 -
278 -

'"" -,„ -
310 -
328 -DRO 
3:Je -.Of 

LDA Slll 
Cl'P •40 
ac:s ERRO 
TM 
JSR 'f=FF'FU 
JSfl: .JAUO 
J#1P 11:AAA6 
JJ'IP SS248 

1 AUF ~ f'AOEl!'EN 
tl~~H HCa.EN 
'IE.NN Jl;-t;EG. CO<A =s. OAtN 
1 J,,,. ER'AROR 

t lolt"NH tlKKlf > OOEA' - -i il, ~ 
1JllP ERROR 

1CURSOR ~T?EN 
t h0"'1A TESTEN 
, rcxr AUSGEllEN 
t l l.LEGAL QUl:INl ' T't' 

Usting 5. <>PRINT AT• - kurz und komforlabel 

11~s - P!"1n::.-et eOOO cCli 

dlOO : ~ !4 „ i'O .t b :0 i::. ~ 
e<lCß : O!: LI) a$ ~ 4t • " M) 0. G!.. 
eo-10 a5 20 rc rr 10 td 1e ': '• 

o01&: e.~ u .<e '• :i~ r!' :r tf ~'!' 

EXBASIC ohne Unterdrüclcung von 
Leerzeichen 

Oie Basic-Erweiterung EXBASIC LEVEL fl (Usting des Monats 
im 64'er. Ausgabe 4/88) umfaß1 neben vielen äußerst nützlichen 
Befehlen auch eine Funktion, die wohl nloht bei jedem Basic· 
Programmierer Zustimmung findet. Gemeint ist die automatische 
Unterdrückung von Leerzeichen bei der Eingabe von Program
meri. Durch die Funk11on wird zwar Speicherplatz gespart, die 
Überslchtflchkeil geh1 jedoch verloren. 

.Oie Funktion IAßt sich wie lolgt abstellen: 
1. EXBAS!C laden 
2. POKE 2869.34 
3. EXBASIC eventuell unter einem anderen Namen speichern 
Wurde EXBASIC bereits mit RUN gestartet, so kann jederzeit die 
Unterdrückung von Blanks mit POKE 33309,34 aus- und mit 
POKE 333-09.32 wieder eingeschaltet werden.(Wemer Braun/ah) 

Der 64' er-Stemenhimmel 
Ist das Programm •Sterne• (Usting 6) mit dem MSE eingege

ben, muß es absolu1, also mit • .8,1· geladen werden. Wurde das 
Programm rni1 SYS 28672 aktiviert. erscheinen Sterne, die 
scMinbar räumlich - das heißt in verschiedenen Helllgkeiten 
und Geschwindigkeiten - am Betrachter vorbeifliegen. Dabei 
slehen Text, Grafik und sieben Sprites we11erhin uneingeschränkt 
zur Verfügung. Die Spritepriorität wird umgeschaltet, so daß die 
Sterne hinter den Buchstaben und Zeichen auf dem Bildschirm 
vorbeifliegen. 

Nach dem Start erfolgt diese Bewegung von links nach rechts. 
Sie läßt sich aber umkehren, indem man in die Speichers1elle 
28675 einen Werl ungleich Nun schreibt. Die uisprüngliche Rich-
1ung erhil.lt man, indem man den Wert Null in die Speicherstelle 
28675 schreibt Mit dem Befehl SYS 28676 läßt sich Clas Pro
gramm wieder abschalten. 
Vereinfachte FunkUonsbeschrelbung: Der Stern selbe! wird 
durch ein Sprite dargestellt. In jeder dritten Rasterzeile werden für 
das Sprite neue Koordinaten gesetzt Oie Koordinaten (ebenso 
die Helllgke" und Geschwlndlgkett) sind in Tabellen abgeleg1, die 
wllhrend des Durchlaufs gelesen und verarbeitet werden. Da
durch, daß man die Koordl natentabelle bei Jedem Rasterdurch
lauf verändert, wird die Bewegqng erzeugt. Oie langsameren 
S1erne sind dunkler els die :schnellen, da sie im Vergleich zu die· 
een weitet entfernt erscheinen. 

Das Programm prüft ständig den Inhalt der Speicherstelle 
28675. Somit kann die Bewegungsnchtung der Sterne jederzel1 
gelinden werden. (Bernhard Jerabeck/ah) 

Listing 6. Dreidimensionaler Sternenhimmel 
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2 KByte-Spielewellbewerb 
Kein Usting Ist länger als eine Seite, dennoch 
verbergen sich kleine Geniestreiche unter Ihnen 
- die fünf ersten Spiele der Top Ten unseres 
Spielewettbewerbs aus der Ausgabe 3/88. 

BU lly Platz TI Usting 1 

Beschreibung: E1shockey-Slmulatlon tor zwei Spieler. 
Steuerung: Zwei Joysticks, die Bewegungsrichtung der Spio
ler ist gleich der des Joystick-Knüppels. Der Torwart bewegt 
sich nur venikal. Abschuß des Pucks (•Ball• beim Eishockey) 
mit der Feuertaste. 
Ladehinweise: Usting 1 mit dem MSE eingeben. Laden mit 
LOAD• BULL' .8.1 •. Starten mit RUN. 
Spiel-Start: Gleichzeitiges Drücken der beiden Feuerknöple. 

G~varty Ptatz ~ usung 2 

Beschreibung: Futuristisches Strategie·Spiel. Aus Boxen 
werden Module geholt und 1 n das Spielfeld hineingelegt. Die
se entziehen dem gegnerischen Gleiter Energie, wenn er dar
über fliegt. Verlierer Ist, wer zuerst alle Energie verloren hat. 
Steuerung: Zwei Joysticks. Aufnehmen und Fallenlassen ei
nes Moduls durch Drücken des Feuerknopfes. 
Lsdehlnwelse: Usting 2 mit dem MSE eingeben. Laden mit 
LOAD •GRAVAATY.OBJ• ,8,1. Starten durch Drllcken von 
<RESTOAE>. 
Spiel-Start: Geht direk1 los. einfach Joystick bewegen und 
spielen. Neuslart Immer mit < RESTORE >. 

Photon-Ranger P1a1z gj ust1ng 3 

Beschreibung: Geschicklichkeitsspiel mit Editor. Raumschiff 
auf Hlndernlsflug. Hindernisse dürlen nicht berührt werden. 
Mil dem Editor kann die vorgegebene Strecke verändert wer
den. 
Steuerung: Ein Joystick. Im Titelbild gibt es drei Funktionen. 
1. Joystick-Knüppel nach vorne gedrückt führt In den Editor, 
2. Knüppel nach links schaltet Gravitation an beziehungswei
se aus, 3. Joystick nach rechts erhöht beziehungsweise senkl 
die Fluggeschwindigkeit. 
Ladehlnwelae: Usting 3 mit dem MSE eingeben. Laden mll 
LOAD· PHOlON-RANGERIFN • .8.1. Start mit RUN. 
Spiel-Start: Feuerknopf drücken 

Das war noch nie da! Fünf verschiedene Spiele zum Abtippen 
in einer Ausgabe des 64'er-Magazins. Das Besondere ist, 
daß kein Usting länger als 2 KByte ist, also nicht länger als 

eine Seite Usting. In der Kürze liegt die Würze - ein Sprichwort, 
das auf den nächsten Seiten seine Berechligung tindet. Alle Spie
le gibt es auch auf der Programm-Service-Diskette. (ad) 

Red Gum II P1a1z ~ L1su~g 4 

Beschreibung: Geschickllchkel1s- und Knobelspiel für belie
big viele Teilnehmer, die abwechselnd spielen. Ziel ist es, das 
aus Quadraten bestehende Spielfeld nach einem Durcheinan· 
derwiecferhenustellen. Erschwert wird dies dadurch, daß der 
Bildschirm immer nur einen Teil des Feldes zeigl. Ein roter, 
hüpfender Gummiball invertiert bei Jedem Sprung neun Spiel
sleine - den. auf dem er landet sowie die acht umliegenden. 
Der Gummiball muß so gesteuert werden, da8 das Feld mög
lichst schnell wiederhergesteltt ist. Wenn Sie es geschafft ha
ben - das ist ta1sächllch möglich -wird geprüft, ob Sie eine 
neue Rekordzeit gesprungen haben. 
Steuerung: Ein Joys!ick (Port 2). Man kann den Ball nicht di
rekt In die entgegengeseme HOplrlchtung steuern, da er erst 
einmal abbremsen muß. Nach Fertigstellung des Feldes kön
nen Sie mit < F1 > den nächsten Level wählen o(!er mit 
< F7 > den alten wiederholen. 
Ladehinweise: Listing 4 mit dem MSE eingeben. Laden mit 
LOAD'RED GUM 11.AGPQ' ,8,1. Slarten mit RUN. 
Spiet-Start: Nach RUN sehen Sie das Spielfeld und den hüp
fenden Gummiball. Dieser bringt das Feld nun durcheinander. 
Die Rahmenfarbe ist tOrkls. Sie können erst anfangen, wenn 
der Ball das Ourcheinan der perle kt gemacht hat. Die Rah
menfarbe ist dann violeU und der Ball hüpft auf einer Stelle. 

u lti mate Tron Platz gJ Lislmg 5 ... 6 

Beschreibung: Das Spiel Ist an den Fiim ·Tron• angelehnt. 
Fahrzeuge ziehen einen Schweif hlnler sich her, den die Geg
ner Im Spielfeld nicht berühren dürlen. Ultimate Tron können 
vier Spieler gleichzeitig spielen. 
Steuerung: Zwei Joysticks und Tas1atur (wird Im Spiel erklärt). 
Ladehinweise: List Ing 6 mildem Checksummer und Llsting 5 
mit dem MSE eingeben. Laden mit LOAD"TAONLOAD•.s,1. 
Starten mit RUN, das Hauptprogramm (Usting 5) wird dann 
nachgeladen. 
Spiel-Start: Spielernamen und dessen Steuerung eingeben 
und losspielen. 

Usting 1. Das Siegerlisting des ZK-Spielewettbewerbes heißt •Bully. 
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Usting 5. •Ull1male Tron• - das Hauptprogramm für vier Spieler 
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Usting 6. Der Lader zu »Tronload• 

rn0 If A=0 THBN POKE 56 , 32•CLR,A=l •LOAI>„UL 
TI MATE TROW,8. 1 .<196> 

ll0 GOSUB 270 , PRINT" CCLR . 2DOllN,WHITE.CTRL
N, CTRL- H,SPAOE)ULTI MATB J:.!!.!l!!.<3SPAOE)BY 

.!!LIVEi11. ~TILLER 1988<DOWN)" 
120 DATA LlNJCS,OBBN,RECHTS.UNTEN 
130 PRlNT "-U>OWN)~TEUERUNG ' Cl ! C2SPACB)<Q> 

<124> 
<036> 

UND <STOP> „ <187> 
140 PRINT SPC< ll l '< 2){2SPACB)<=><SH!FT-SPA 

CE)UND· <+> • <023> 
150 PRI NT SPCC ll l "< 3lC2SPACE)JQY . PORT l" <010> 
160 PR! NT SPCC ll l " { 4lC2SPACE)JOY . PORT 2CDO 

llN) " 
170 FOR T=<I TO 3•READ AS•PRI NT" CDOWN)SPIEL 

ER NR. „ ;T+I ; " STARTPOSITION „; A$ 
180 I NPUT" NAME <RETUJ!N>=EXT.NICHT „;NSCT! : 

IP NtlT l • „ „THEN S\T)=0•GOTO 2'10 
190 INPUT"STEUERUNG O-Q ) „ :SCT! •P=P+I 
200 NEXT 
210 PRI NT•lF P>2 THEN PRINT "NUN VEREINBARE 

<081) 

<013> 

<095> 
<106> 
<2Hl> 

N, VER ZUSAHHENSPIELTC2SPACE)UNl>„ <021 > 
220 PRIN'l" 'llEREITKACHEN UND .!.ASTE DRlJECREll' <181>" 
230 VA! T . 1!98, 1 <24ß> 
240 srs 49152,S(ß),S( l l .SC 2l .S<3) :GOSUB 27 

ß: PRUIT""CCLR, llHITE, 2DOWN .CTRL-N, CTRL•H 
)8IEGEil1. IST : " N$<PEEKC 2ll 

250 INPUT. <2DOUN)NOCH EIN a PI EL CJ/M >C3SPA 
CE} JC3LEFT} • ; J$ : IF JS:„J'THEN 2l 0 

260 PRI NT• <DOVN)SEE YOU AGAIN I N U[,1' IKATE 
UB.l!. .U.<2DO\IN) • 'END 

270 POKE 53281,ß:POKE 53280 , 5,POKE 788,52 ' 
RETURN 

~ 64 ' er 

<063> 

<174> 

<217> 

<148> 

S 1 L B E N R Ä T S E L 
Es $Oll hier aus den Silben immer der vorgegebene Salz ver· 
voflständigt werden. Es bezieht sich hier ~rundsätzlich auf Be· 
griffe aus der Informatik, Auf Rechtschreibung beim Trennen 
wurde hie-.. leider keine Rücksicht genommen. 

ALi· BEL· BUG· DE- DY· EN· FOR· GING- IER· IN· ISCH· 1T· 
KON· KUR· LA· MAT· ME· MNE· MO- NAM· NIC· PA· RA· RE· 
REN· RUK· SIE· SIV· ST· STAN· TE· TER- iUR· 

1. Der Name für den Testlauf elhes Programmes, um 
eventuelle Fehler zu entdecken ist • • .. ........... . 

2. Eine symbolische Adresse, meist bel i!lssemf>Jer benutzt, 
heißt ..•.... . . .. .. ... .. .. . .... •..• · •• · · · · · „ · · 

3, Etwas ist im Speicher freJ beweglich, das ist also .. .•• 
4. Die wohl wichtigste Behandlung von Disketten ist .. . . 
5. Oie zweitwichtigste Behanc:llung von Disketten ist . .. . 
6. Etwas, was sich Im Programm nie andert, ist eine 
7. Etwas, was übergaben werQen kan11, manchmal auch 

muß, sind die . ..... ...•••• . . ... . . . . . . .. ... , ... 
a. Der Name aus der KI {Kü11stllche Intelligenz) für etwas 

sich selbst Aufrufehdes ist . . . . . . • .. . .. . , 
" Der Aufbau von irgendetwas Ist einefüle .. . .. ..... , . 

10. Der Fachausdruck für eine „Eselsbrücke«, meist bei 
Assembler bekannt, ist . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

Smon verschieben 
Sie sind Assemblerfreak? Dann ärgert es Sie doch 
sicherlich jedesmal, wenn der Smon Immer ge· 
nau den falschen Speicherplatz belegt. 

Das Programm •S.mon change• (Usting) stellt aus zwei vor
handenen Smon·Versionen beliebige weitere (bis zu 14) 
Versionen her. Der Maschlnensprachemonltor Smon wurde 

im Sonderheft 6/85 veröffentlicht. 
Ist das Programm mit dem MSE eingegeben (Eingabehinweise 

$. 89) und gespeichert, wird es wie ein normales Basic-Programm 
geladen und gestartet. 

Anschließend sind folgende Eingaben erford erffch. Der ange· 
zeigte Vorschlag kann mit < RETURN> übernommen werden. 
1. Name der Smon-Ursprungsversion ($0000) (Vorschlag: Smon· 
d.$C0050 
2. Name einer anderen Smon-VerSion (nicht $COOO) (Vorschlag: 
Smon-d.$9000) 

3. Startadresse der neuen Version (hexadezimal) (Vorschlag: 
$8000) 
4. Name der neuen Version (abhängig von der Startadresse) (Vor· 
schlag: Smon-d.$XOOO) 
5. Die neue Version wird nun durch Vergleich der beiden vorhan· 
denen Versionen hergestellt und auf Diskette gespeichert. Da· 
nach wird das Programm mit Punkt 3 fortgesetzt. 
Hinweise: Das Programm funktioniert nur mit einem Laufwerk, 
das auf Geräteadresse e eingestellt Ist. Die Datasette wird nicht 
unterstützt (das wäre nur durch umfangreiche Programmände· 
rungen möglich). 

Insgesamt fassen sich 16 verschiedene Smon-Versionen gene· 
rleren, von denen allerdings nur 10 vollständig lauffähig sind (von 
$1000 bis $9000 = neun Versionen und eine ab $COOO). 

Die gespeicherten Versionen sind gena111 4 KByte lang. Die 
noch freien .24 Byte am Ende des Smon werden mitgespeichert. 

Die beld$n Ouellverstoilen müssen vollständig lauffähig sein. 
Wenn nur eine Version nicht funktioniert, dann funktioniert auch 
die neu erstellte Version nicht. (Marlo Schomakers/ah) 

Usting. •Smon change„ erzeugt aus zwei vorhandenen weitere Smon-Versionen · 
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Perfektion mit 
24 Nadeln 
EGA, Listing des Monats der Ausgabe 3188, er· 
zeugte bis jetzt auf 24-Nadel·Druckern nur mittel· 
mäßige Hardcoples. Das wird jetzt anders. 

E GA ist inzwischen zu einem Spitzenreiter umer den Malpro
gram men geworden. Eine Hardcopy-Routine, die die Fähig
keiten eines 24-Nadel-Druckers vollausnützt, vervollständi91 

r\un die EGA-Hardcopy·Palette. Oie verwendete Auflösung be
trägt 180 x 180 dpi (Dots per Inch e Punkte pro Zoll). 
Absolut ausgedrückt heißt das: 
Einzelbild: 960 x 600 statt 320 x 200 Punkte. 
Gesamtbild: 1280 x 1200 statt 640 x 400 Punkte. 

Die Auflösung verneunfacht sich bei Einzelbildern; Gesamtbil· 
der werden mit •nur" sechsfach höherer Auflösung gedruckt. Es 
ergeben sich gänzlich schwarze Flächen und vollständige Linien. 
Der Kontrast ist äußerst scharf. Außerdem stimmen die Proportio
nen im Eimzelblld mit denen am Bildschirm völlig überein. Das Ge
samtbild ist leicht in der Vertikalen vergrößert (das ergibt sich aus 
den Hardware-Voraussetzungen der 24-Nadel-Drucker). Weiße 
Streifen, die die bisherigen Hardcoples bei 24-Nadel-Oruckern 
verursachten, sind nicht hlehr zu finden. 

.Geben Sie ·EGA·PRINT.24.GEN• mit dem MSE (Seite 89) ein. 
Die neue Hardcopy-Routine wird wie folgt installiert: 
Sichern Sie Ihre alte Druck-Routine mit: 
OPEN 1,8, 15, ' R:ECA • PRHIT.OLD=l!GA • PRilIT' : Ol.DSE 1 

Vergessen Sie nicht die Leerzeichen um die Bindestriche her
um. Laden Sie ·EGA·PRINT.24.GEN• und legen Ihre EGA Origi
naldiskette ein. Nach Beendigung dieses Vorganges startet man 
den Hardcopy-Generator mit · RUN•. Das Programm erzeugt nun 
di.e eigentliche Druck-Routine ·EGA ·Print•. Dieser umständliche 
Weg ist deswegen nötig, da die EGA-Har<!copy·Routine im Biid· 
schirmspeicher ab $0400 liegen muß. Wollen Sie wieder den alten 
Druckertreiber benutzen, geben Sie folgende Befehle ein: 
OPEJI 1,8, 15, "R:EGA - PRil!T.24•EGA • PRHIT' 
PR!NT#l, "R:EGA • PRINT: EGA - PR1N1'.()LD• 
Cl.OSE 1 

Um wieder mit der 24-Nadel-Routine zu arbeiten, gehen Sie so 
vor: 

OPElf 1,8, 151 "R:EGA - l'RINT.OLD=EG~ • PRlliT' 
PRrllT#1, "R:EGA - PRINT=ECA - P!UN'l'.24" 
Cl.OSE 1 

•EGA-PRINT.24.GEN• bitte mit dem MSE (Seite 89) eingeben 
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Ein Biid sagt mehr als tau.send Worte: schwarze Flächen, scharfer Kontrast, korrekte Proportionen mit 24 Nadeln 
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Wenn Ihnen diese Befehlsfolgen zu umsländfich erscheinen 
und Sie dabei Angst vor Datenverlust haben. können Sie die bei
den Druckertreiber aur zwei verschiedene Disketten mit den File· 
namen ·EGA • PRINT· kopieren. Vor Druckvorgängen legen Sie 
jeweils die gewünschte Diskette in das Lautwerk. 

Ran ans ROM 
Im 64'er, Ausgabe 6188 erschien das Programm 
»AOM·Control« für den C 16 und Plus/4. Im fol· 
genden wollen wir einiges ergänzen. Damit 
geht's jetzt erst richtig los. 

Der Speicher des C 16 bietet eine Menge an Geheimnissen. 
die wir enträlseln- und enirätseln hellen - wollen . In d•&· 
sem Zusammenhang haben worim 64'er, Ausgabe6/88, den 

An1kel •Der Speicher des C 16 & Pius/4•verölfenUicht. Zahlreiche 
Leserzuschrilten zeigten nicht nur das rege Interesse, sondern 
auch, daß dieses Thema eine weitere Behandlung verdient. 

Zunächst möchte ich noch kurz unser Thema zusammenlas· 
sen: Auch der C 16 (wie alles Folgende betrifft dies ebenfalls den 
Plus/4) erlaubt ein Kopieren des ROM-Inhaltes ins RAM. Damit 
sind vielfältigen Manipulationen TOr und Tor geöffnet - •LISP• 
(aus der Ausgabe 6188) Ist das beste Beispiel. 

Geräte- und Sekundäradresse 
Im Text des damaligen Artkels schlug der Au1or vor. >die Vorein

stellung der Sekundäradresse 1 (für Kassette) zu ändern-. 
Eines vorab: Die Bezeichnung •Sekundäradresse- ist hier na

tOrlich falsch. gemeint Ist selbstverstllfldhch die Gerateadresse. 
Z\lr Voreinstellung genügt nach Translerieren des Betriebssy· 
stems Ins RAM ein 

POKE 4Jtil,8 
da die LOADNERIFY· und die $AVE-Routine ein und dasselbe 
Unterprogramm (ab $A86B) zur Paramete1übergabe benutzen. 
Durch 

POKE: l}12J,1 
kann zudem die Sekundäradressa so vorbesetzt werden. da8 
nicht mehr unbeding1 an den Bas•c·Sper<:heranfang, sondern ab
solut geladen wird. Wird dies aus irgendeinem Grund nicht ge
wünscht. setzen Sie einfach die Sekundäradresse O hinter den 
LOAD-Befehl: 

LO.\O •nei:.e ", s, o 

Holllgkell 0 2 3 • 5 6 7 
dunkel hell 

F1'1>0 
1 Schwarz 0 (16) (32) (4S) (84) (80) (96) (112) 
2We<ß 1 17 33 49 6S 81 'fl 113 
SROI 2 18 34 50 66 82 98 11• 
• Cylln 3 19 35 51 lf1 83 99 115 
5 PUtpt#' 4 20 30 52 68 84 100 116 
6 Gnin 5 21 ~ 53 69 65 101 117 
7Blau 6 22 36 54 70 86 102 118 
&Gelb 7 23 39 55 71 87 103 119 
90rongo 8 24 40 65 Tl 88 104 120 

10 Braun 9 25 il 57 73 89 105 121 
11 Gelbgrün 10 26 42 58 74 90 100 122 
12 Roeo 11 'D 43 59 75 g:j 107 123 
13 Blaugrün 12 28 44 60 76 ~ 108 124 
14 He lbtau 13 29 45 61 77 93 109 125 
15 Dunl<olb4au 14 30 !§ 62 7S 94 110 126 
15 tfellgnln 15 31 47 63 79 9~ '11 1'0 

Die Farbcodes des C 16 und Plus/4 

58 lj_:j~ 

Es dürfte aber nicht sehr Mulig vorkommen. da8 Sie euf den 
alten Druckertreiber (für 8-Nadel·Drucker) zuruckgrellen, denn 
überzeugende Bilder sind nur m11der 24-Nadel-Oruck-Routlne zu 
erreichen. 

(Thomas Llpp/ap) 

Die Anpassung der Ein-/Ausgabe-Routinen des Maschinen· 
sprache-Monilors gestaltet sich weitaus schwieriger als be1 der 
Basic-Routine, da Geräte- und Sekundäradresse sowie die Vor· 
belegung der DateinamenlAnge sicn aus demselben Startwen 1 
errechnen. Glücklfcherweose kOnnenwor uns aber das Setzen des 
VERIFY-Flags sparen und gewinnen so Platz. Zur Man1puta11on 
benutzen Sie bitte den Monitor. Oie LOAD-Routine beginnt mit 
. f66o ldy # 508 
• f6'/0 s ty $ae 
. rr,n i<1;1 "'~01 
. f674 sty $ad 
. f676 dey 
• f'677 s~y $ab 
. f679 s~;; $90 

Unter Basic sieht das wie folgt aus: 

i'Oli :'6Joa6 TD 6)0%:RLAJ> H3: PCJIB I,O~(F.$):!1EXT 

Am Programmende (etwa am Usting oder an einem eigenen 
Programm) muß folgende Zelle ergänzt werden: 

Olali AO, 08, 84, Ae, AO , 01, e1, , At>, SS, 8~, AB, Sl, 90 

Richtig benutzerfreundlich wird das Ganze aber erst, wenn ein 
Programm direkt und ohne großen Aufwand aus dem Directory 
geladen werden kann. Hierzu habe ich die Original-Routinesoge
änden, da8 unmitlelbar vor dem Dateityp ein Doppelpunkt ausge
geben wird. Die nötige Erweiterung ist im ansonsten unbenutzten 
Bereich von $CDC3 bis SCDCF untergebracht. Der Bereich von 
SCDOO bts SCDFF Sieht nech wie vor zur freien Verlugung. 

Ti s und Tricks »en ros« 
Vielleicht wollen Sie nach einem Reset gerne Ihre eigenen Far

ben wiedersehen. Die entsprechenden Werte stehen In den 
Adressen 55423 (Zeichen), 62285 (Hintergrund) und 62289 (Rah· 
men) und lassen sich mit einfachen POKE-Befehlen den 
eigenen Wünschen anpassen. Beachten Sie, da8 In den zu 
POKEnden Werten sowohl dia Farb-. als auch die Helligkeltslnfor
malton enthalten ist. Oie Tabelle enthält alle Kombmattonen mil 
den dazugehörigen Werten. wobei die den Farbtasten entpre
chenden hervorgehoben sind. Ein um 128 erhöhter FarbcOde be
wirkt ein Blinken der Zeichen 

Auch die individuelle Funktionstastenbelegung lä61 sich auf 
einfache Art und Weise gegen einen Reset schützen. Durch 

POKE 62J6L,144:POKE 62)6,,\2 
wird die Neubelegung durch Reset verhindert. Dadurch wird der 
Bereich von $F3DO bis $F40B IOr eigene Zwecke nutzbar. 

Eine weitere sinnvolle Anwendung des ·ROM im RAM• ist die 
Erstellung eines eigenen Zeichensatzes: dazu kann der Imple
mentierte beliebig geänden werden. Die einzelnen Zeichen bele
gen 1eweifs8 Byte und sind In der Reihenfolge ihrer ASCII-Codes 
von SOOOO bio SD7FF im SP<>tohor obgotogt. 

»Freie« Bereiche im Speicher 
Noch ein Wort zu den erwähnten Basic 3.5-Kommandos. die 

•Selten oder nie gebraucht werden•: Die Backup-Routine Ist Si· 
cherlich nur dann sinnvoll, wenn man Ober ein Doppellaufwerk 
ver!Ugt. COPY erlaubt aber das einfache Duplizieren einer Datei 
auf einem Datenträger. Das kann zum Beispiel bei sequentiellen 
Dateien sehr sinnvoll sein, wenn man mit ihnen experimentieren 
möchte, ohne den Inhalt zu gefährden. Auch der WAIT -Beleht 
kann sich als unentbehrlich erweisen. und SOUND und VOL er
tauben auf einfachste Art und We•se den Umgang mrt 10nsequen· 
zen. Mein Alternativ-Vorschlag: GSHAPE und SSHAPE ($6035 



bis $BF78) sind zwei sehr umständffche und daher kaum be· 
nutzte Grafikbefehle, die zudem 580 Byte am Stück zur Verfii· 
gung stellen. Die Routinen für- RGR, RCLR, RLUM, JOY und 
RDOT, die Ich persönlich noch nie benutzt habe, knüpfen von 
$BF79 bis $C01D unmittelba.r an. Sie bieten weitere 165 Byte, das 
sind zusammen schon 745. Wer nur über eine Datasette verfügt, 
kann den durchgehend mit Floppy~ommandos belegten Bereich 
von $C8BC bis $CD6D ( • 1202 Byte) für eigene Zwecke nutzen. 

Abschließend noch ein kleiner Bereich zum Überschreiben: 
Von $CD89 bis $CDB9 steht die Routine, die die Namen dec Auto
ren 'des Betriebssystems ausgibt (Aufruf mit SYS 52651). 

Das Usting faßt die we.sentlichen der hier erwähnten Tricks und 
das ursprüngliche Programm "ROM-Controf• (Ausgabe 6/88) zu. 

sammen. Tippen Sie dazu das Programm entweder komplett neu 
ab oder laden das alte und e1gänzen nur die für Sie interessanten 
Zeilen. Oie Zeilennummern sind so gewählt, daß sie sich an pas· 
sender Stelle In "ROM·Control• einfügen. Anschließend spei
chern Sie Ihr (neues) Programm mit 

DSiWE'Rot<- CONTROL PLUS' 
auf eine Diskette mit ausreichendem Speicherplatz - bevor Sie 
es ausprobi·eren. 

Wir hoffen, daß qie Erweiterung Ihnen ebensoviel Freude berei· 
!et wie das Ursprungsprogramm. Vielleicht haben Sie auch die ei
ne oder andere Anregung zu weiteren Verbesserunge.n? 

(M. Ullmann/ap) 

Mit nROM-Cun!rol Plus• wird das Betrlebssystem des C 16 und Plus/4 noch benutzerfreundlicher ' 
1900 RE" ROK-CONTROL Pl..US 
10-10 ; 
1~0 POt..'E 56, 129 ; ct.R 1 SCNCLR 
1~0 l 

1~4& A:€'STDRE 1270 
!050 FOR; 1•81 9 TO 946: PRINT " . • ; 
1060 ~AD H$~ POKE I,DEC<M«> 
1070 ~XT 1 ~lNT : ~RlNT : PRINT 
1000 POKE '!107 ,"lb ; RE.t1 EINSCHAL THE1-0UNC3 &. ' READY. · 
109& RESTORE 1460 
1100 FOR 1•163~ T O t6S7 t PRJNT " "• 
1 110 READ MSt POKE l,[)EC(H• J 
t 129 NEX:T 
1130 ; 
1140 KEV 1. ·svs '93~"+CHRJ{J::S) 
l l!i0 : 

116~ SYS 81' 
1170 : 
1 lB~ SCNCl..R 
119& : 
!200 l 

l 2 l (t 1 
1220 PRINT "<3DOWN> 1.MSCMAl. fEN AUF AAM : <RVSON> F t <R 

VOFF,3DC)WN} " 
12 30 1 

1 ~2 J 

123~ POKE 02364, 144 POKE 6 23b5,12 ~ REH kEV- BELE6UNB 
S~ZEN 

1236 POKE 55423,1 19 1 POKE 62285,134 : POKE 62289,234 
: REIS FARBeN 

1236 t 

t24& RESTORE 1~1 & : FOR 1•S2675 TO 52b87 
J242 READ H4 1 POKE I,DEC<Ha:> : HEXT 

1244 POKE 514q7 , 19~: POKE 5J 49S,2~ : l\E'1I DlRECTORY " 
l T ' ; • 

l'l.4q POKE 4312 1, 9 1 REM GERAETEADR€SSE 
1248 : 
1250 PO~E 2e4~. 12St END 
12bEI ; 
J270 DATA A9, ~&. S!i,{t3,A9,8~,~.04 

l28EI DATA A0,00,Bl ,03,9t,03,CB,D0 
1290 CATA F9,Ab,4'4, ES .80 , 94,E~,FO 
L300 DATA O&.,F0,A2,48,B0,00,FF,9D 
1~1 0 DATA 00 ,FF,E6,D0,F7 1 A9 ,00,BD 
1320 DATA E7 ,C7,BD, 4A, F3, BD,08 !05 
1330 DATA A9,EÄ,BD,B6 1 CE, 90,97 , CE 
13 40 DATA so,ea,cE ,A9, 3F,B~,BB,CF 

1350 DATA SD , F7,FF, BD.~2,St,9D.4E 
1360 DATA 81,A~, 4C,90,6B,FS,A9,S9 
1370 QATA 8D 1 bC,F31A9 ,F348D16D1~ 
13$0 OATA A2,00,eo.~E..,0b, 9D,CF,BEI 

1390 DATA EB,E0,l4,D0,FS,A9,49,80 
J4G0 DATA FF,B0,A2 , 0e,SD, 7Z,0b, 90 
1410 DATA 74,86 ,E8,E0,tl8,D~,FS ,60 
1420 t 

1430 DAf A 7S,B0,3F ,FF, ,C ,F6., FF,EA 
1440 t 

1450 t 

l~60 DAT~ 2B~2F , 34,20.~2 1 4F,4D 1ZD 
1470 DATA 43.4F,4E 154,S2 14F ,4C,20 
1480 DATA 54,a.3, 2E,34, 4F,48:, 41,S9 
149~ DATA 2 1 ,20,20,00 
1500 t 

1~10 DATA 201 4r,FF,9D, 9D,9D , ~D,9D 

1520 DATA 9D 1 3A,0D,00,60 

Laßt die Bäume leben! 
Super-Writer Classic ist ein sehr umweltfreundli· 
ches Programm, denn es ermöglicht, Briefe auf 
Diskette zu schreiben. Durch tolle Sound· und 
Grafikeffekte wird jeder Text so gewürzt, daß man 
Ihre Briefe in Zukunft einfach lesen muß. 

Textprogramme gibt es schon viele, doch dieses Programm 
hat ein besonderes Konzept: Der Brief wird nicht in ödem 
Schwarz auf Weiß auf Papier verschickt. sondern auf OiskeJ· 

te. Der Empfänger muß dann·nur noch seinen C 64 anwerfen, den 
Brief laden, sich in seinem Sessel zurücklehnen und den Brief ge
nießen. Der Leser kann verfolgen, wie der Absender den Text ge
tippt hat, da beim Ansehen des Briefs jecter Tastendruck wieder
gegeben wird . Dem Verfasser bieten sich vielfältige Möglichkei· 
ten, dem Leser das Lesen angenehm zu machen: Er kann zum 
Beispiel den ganzen Brief von Musik begletten lassen oder ver· 
schiedene Effekte ernselzen. Der gespeicherte Brief wird dann 
z.um Empfänger geschickt und dieser kann den Brletlesen, ohne 
daß er Super-Wrher Classic besitzt. 

Nun die Funktionen im einzelnen: Nach dem Start des Pro
gramms hat man zunächst die Möglichkeit, einen beliebigen Zei· 
chensatz w laden. Dazu mu6 nur die Diskette mit dem Zeichen· 
satz: eingelegt und der Datei-Name eingegeben werden. Falls 
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Super-Wrlter·Classlc beherrscht viele Sonderelfek1e und spielt zu 
jedem Text eine Melodie 
man den Namen des Zeichensatzes vergessen hat, läßt sich das 
Inhaltsverzeichnis betrachten, Indem man als Dateiname nur ein 
•$•·Zeichen eingibt und <RETURN> drückt. Danach wird das 
Inhaltsverzeichnis der Dls~ette angezeigt und man kommt wieder 
zurück.zur Eingabe des Dateinamens. Falls man keinen Zeichen
satz besitzt„ kann man anstatt einen Dateinamen anzugeben, 
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NOS C7i4 
auch nur <RETURN > drücken, dann wird der Originalzeichen· 
salz verwendet. Von den Zeichensätzen aul Diskette werden Im· 
mer nur die ersten vier Blöcke, also die erste Hälfte geladen. Die 
Startadresse des Zeichensatzes auf Diskette spielt dabei keine 
Rolle. da Immer nach s2000 geladen wird. Die zweite, reverse 
Hälfte des Zeichensatzes wird dabei durch Invertierung der er· 
sten Hälfte erzeugt. Das normale und das reverse Leerzeichen 
werden von der Laderoutine erzeugt. Danach wird ein Tell des Zei· 
chensatzes auf dem Bildschirm dargestellt und es erfolgt eine S1· 
cherheilSabfrage, ob man mit dem Zeichensatz zufrieden i!lt. Man 
kann hier wie bei allen derartigen Abfragen nur mit < Y >-Yes 
oder < N > -No antworten. Mtt < N > gelangt man wieder zurlick 
zum Anfang, mit < Y > zur Soundlade-Routine. 

Alles mit Musik 
Hierbei kann man Musik·StOcke des In einem früheren 64'ar 

veröffentlichten Soundmonitors von Chris Hüisbeck laden (Son· 
derheft 31). Wenn man nur <RETURN> drückt, kommt das Pro
gramm auch ohne Musik aus, doch ist der Genuß beim Lesen des 
Briefes deutlich geschmälert. Nach dem Laden kann man sich die 
Musik anhören und wiederum in einer Sicherheitsabfrage einge
ben, ob die geladene Musik In Ordnung ist. Bei Eingabe von 
< N > kann man einen anderen Sound laden. bei < Y> erscheint 
das Hauptmenü. Im Hauptmenü sind die Tasten folgendermaßen 
belegt: 
< f1 > : Continue wrltlng. 

Diese Funktion ist erst verwendbar, wenn schon ein Text Im 
Spoic:hQr i$t. An diesem Text k;inn m~n d~nn mit tllA5'Am MAnO. 
Punkt weiterschreiben. Der Bildschirm wird dabei gelöscht und 
alle Interrupts außer der Musik ausgeschaltet. 
< F2 > : See, stop and contlnue wrltlng. 

Mit dieser Funktion läßt sich der Text im Speicher betrachten. 
Dabei sind zwei Tasten belegt: Nach Drücken der RUN/STOP
Taste kann man an der Stelle am Textweiterschreiben, an der man 
geradewar,ohnedaBderBildschirmgelöschtwird.Mtt <P> war
tet das Programm auf einen Tastendruck, während der Blfd
schirmrahmen flimmert. So hat der Empfänger Zeit, den Text zu 
lesen. falls er sonst nicht mitkommt. 
< F3 >: Save letter. 

Nach Aufruf dieser Funktion muß ein Name eingegeben wer
den, unter dem der Brief gespeichert werden soll. Vor dem Spei
chern wird der Brief noch komprimiert. da er sonst Immer 202 
Blocks belegen würde. Bel kOrzeren Briefen hat das gepackte 
Programm nur noch em Viertel der Ursprungslänge. Danach wird 
ein Reset ausgelQst. Achtungf Der Text ist dann unwiderruflich Im 
Speicher gelöscht. Deshalb den Text immer sicherheitshalber mlf 
<F4> vor Aufruf von <F3> speichern. Der verwendete Packer 
arbeitet nach dem Prinzip des •Flex1ble·Code-Compactors• und 
wurde schon in einer früheren 64'er veröffentlicht. 
< F4 >: Save text. 

Diese Funktion speichert nur den Text, aber nicht den Zeichen· 
satz oder die Musik. Dafür läßt sich dieser Text fedoch welter
beorbelten, wenn man ihn zuerst mit < FS > In den Super-Wrlter 
lädt. 

Völlig unter Kontrolle 
< F5> : Load !ext. 

Hier kann man Texte, die mit < F4 > gespelchen wurden. wie
der In Super-Writer-Classic laden. um sie mit < F2> oder < F1 > 
welterzubearbeiten. 
< f6> : Dlsk·Command. 

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, einen Floppybefehl zu 
senden. Dafür wird der Befehl In der Status-Zeile eingegeben. 
Nach Ausführung des Disk-Befehls wird der Fehferkanal ausgele
sen und angezeigt. Falls man nur den Fehlerkanal auslesen 
möchte, ohne ein Kommando zu senden. kann man auch nur 
< RETURN> drücken. 
< F7 > : Inhaltsverzeichnis. 

Diese Funk!lon lädt das Inhaltsverzeichnis der eingelegten Dis
kette. 
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< FS > : Reset. 
Nach Aufruf dieser Funktion ertolgt eine Sicherheitsabfrage. 

Wenn diese negativ ausfällt. kommt man zurück in das Haupt
MenO, ansonsten wird der Speicher komplett gelöscht und ein Re
set aus9elöst. 
Space: Start writlng. 

Dies ist der eigentliche Kern des Programms. Nachdem < RE
TURN> gedrückt wurde. kann mit dem Schreiben begonnen 
werden. Die Commodore-Taste ist gesperrt. In der rechten oberen 
Ecke wird die Geschwindigkeit angezeigt, die zwischen 0 und F 
hegen kann. Dabei ist 0 die langsamste Geschwindlgke" und F 
die schnellste. Wie die Geschwindigkeit verändert werden kann, 
steht weiter unten. 

Sämtliche Funktionen, dle beim Betrachten aktiv sein sollen, 
sind auch beim Schreiben aktiv. So lindert sich auch die Ge
schwindigkeit des Cursors beim Schreiben, wenn die Wiederga
begeschwindigkeit verändert wird. Nun zur Tasten-Belegung 
während des Schreibens: Es gibt zunächst vier verschiedene 
Möglichkeiten [Effekte, die Im Hintergrund laufen): 
< CTRL K>: Nur die Musik. 

Dieser Interrupt ist am Anfang aktiviert oder kann durch gleich
zeitiges Drücken der Control < CTRL>-Taste und der < K>-Ta
ste ak1ivien werden. 
<CTRL G> Galaxy. 

Dieser Interrupt ist sehr gut gelungen und zeigt einen sich von 
rechts nach links bewegenden Sternenhintergrund. Jeder einzel
ne Stern besteht dabei aus einem Sprite. Diese Unmenge an Spri
tes gleichzeitig wurde durch einen Raster-IRQ erreicht, der die 
normalen acht Sprites vielmals in den verschiedenen Rasterab· 
schninen darstellt. Daher 1<ommt auch da~ l!:*ii.;htt:1 Flii11111t11 n der 
Sterne, was aber sehr gut aussieh!. 
< CTRL W>: Wobbly screen. 

Auch bei diesem Interrupt handelt es sich um einen Raster
interrupt, wobei aus e'ner Tabelle in jede Bildschirmzeile automa
tJsch ein anderer Wert der Speicherstelle für horizontales Sero!· 
ling $D16 geschrieben wird. 

Su er-Effekte 

<CTRL U> : Border-Beam. 
Dieser Name wurde gewählt. da dieser IRQ ähnlich wirkt wie 

das in einem 64'er-Sonderheft veröffentlichte Programm •Magie 
Border Beams•. Jedoch geht dieser Interrupt über den ganzen 
Bildschirm und nicht nur Ober den oberen und unieren Rand. 
Dann gibt es noch Effekte. die Im Hauptprogramm laufen: 
< CTRL A >: Automatische Tastenwiederholung an-/ausschal
ten. ·Tastenwiederholung an• hat reverse, •Tastenwiederholung 
eus• hat normale Geschwindigkeitsdarstellung in der rechten 
oberen Ec~e zur Folge. 
< CTRL B>: Hintergrundfarbe verändern. 
<: CTRL C >: Zeile, In der sich der Cursor befindet, zentrieren. 
<: CTRL D>: Cursor-Geschwindigkeit vermindern. 
< CTRL F> : Alle Zeichen auf dem Bildschirm erhalten aktuelle 
Schreib-Farbe. 
<CTRL H >: Hilfsbildschirm mit allen Kommandos erscheint. 
<CTRL f>: Cursor beschleunigen. 
<CTRL l >: läßt Zeile bei mehrmaligem Batätlgen blinken. 
<CTRL P>: Pause. 
<CTRL Y>: Farbeffekt. 
<CTRL Z>: Ganzen Bildschirm zentrieren. 
< F8 >: Schreiben beenden und Ins Hauptmenü zurück. 

Abschließend noch einige allgemeine Informationen: Nach
dem man sich einen Brief angesehen hat, muß man eine Taste 
drücken. Im Wrlter kommt man dann ins Hauptmenü, Im Brief wird 
der Bildschirm abgebaut und ein Reset ausgelöst. 

Nun können Sie sich daran machen, Ihren ersten Disketten
Brief zu schreiben. Sie dürfen sich schon jetzt auf die erstaunten 
Augen Ihrer Freunde freuen, wenn diese Ihre Nachrichtenvorei
nem Sternenhimmel von Musik begleitet lesen dOrten. 

(Ralph BodenmOller/aw) 

Ausgabe 9iSeJ>~mber 1988 





Ein abehinweise und S eicherbelegun 
Computer; C 64 
Erweiterung: Floppylaufwerk 

Super-Writer Classrc besteht aus einem einzigen Pro· 
grammteil (Usting). Geben Sie dieses bitte mit dem MSE (sie
he Seite 89) ein. Um den vollen Effekt zu erhalten, benötigen 
Sie zusätzlich noch Sound-Monltor-MusrkstOcke und ver· 
sch ie<lene Zeichensätze. Auf der Programmservice·Dlskette 
sind neben dem Usting noch drei Musikstück!! und zwei Ze1-
che nsätze sowie ein tolles Demo zu finden. das wir hier aus 
PlalZgOnden nicht drucken konnten. 

Super-Wrlter Clualc Spelcherbelegung: 
S0900-S2000 Super-Writer Classlc Programm 
$2000-$2800 Zeichensatz 
$2800-S2aoo Sterne für Galaxy S2a00-Sa000 freier 

SaOQO.$dOOO 
$eOOO-$e400 
$e400-$fOOO 

$1000-$fflf 

Tex1spe1cher (über 30 KByte Text) 
Musik rm Soundmonitor-Format 
Zwischenspeicher für 81ldsch1rm 
3 Biidschirme (Start-Screen, Help-Soreen 
und Menue·Screen) 
Flexible Code·Compacker 

•Super·Wriler-Classic• mit dem MSE (Seite 89) eingeben 
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Das Profi-Basic 
»Superkernel 64« bietet Basic-Befehle, von denen 
die meisten Besitzer eines C 64 bisher nichts ahn
ten. Einige gab es vielleicht schon In ähnlicher 
Form, neu ist diese geballte Vielfalt. 

B asic·Erwelterungen für den C 64 gibt es nun schon In HOiie 
und Fülle. Ein Programm, das sich heute noch durchsetzen 
möchte, muß schon ungewöhnliche Merkmale aufweisen. 

·Superkernel 64• (Usting bitte mit dem MSE, S. 89, eingeben) hat 
hier durchaus gute Aussichten. Seine Befehle unterstützen fol· 
gende Anwendungen: 
- Zeichendarstellung mit n x 8-Punktmatrix auf dem Grafikbild· 
schfrm 
- Programme mit einer Länge Ober 40000 Byte 
- Darstellung deu1scher Zeichen (gro8/klein) mit einheitlicher 
HOhe der Kleinbuchstaben auf MPS 801 und kompati blen 
Druckern 
- diverse l/O·Befehle und sonstige Hilfsfunktionen 
Die Anbindung anderer Erweiterungen ist möglich. Insbesondere 
kann man Im Grafikmodus eigene Zeichensätze ror die Darstel· 
lung von bis zu 80 Zeichen je Zelle auf clem Grafikbildschirm be
nutzen. Dafür stehen spezielle Befehle zur Verfügung. 

All emeine Grundla en des Pro ramms 
Superkernel 64 arbeitet wie alle ladbaren Programme im RAM 

des C 64. Oie Erweiterung ist Ober den Vektor der Interpreter· 
schleife eingebunden. Sie belegt den Speicher von 828 bis fI77. 
von SAOOO bis SB5A4 und während der Startphase von 4-0836 bis 
40960 {$9F84 bis S9FFF). Da dieser Bereich sich gr08tentells mit 
dem Basic-ROM überlappt, wird (außer in der Startphase) kein 
Programmspeicher für Basic und auch nicht der freie RAM· 
Bereich IOr Assemblerprogramme von $COOO bis SCFFF verwen. 
det. Außerdem Ist Superkernel 64 so aufgebaut, daB zuvor aktl· 
vierte Erwel1erungen, welche als erstes die CHRGET·Routlne 
aufrufen. auch nach eigener Aktivierung noch durchlaufen wer· 
den. Allerdings kann es Probleme geben, wenn Befehle einer an· 
cferen Erweiterung ebenfalls mit dem Zeichen •E• beginnen, wel· 
ches von Superkernel als Erkennungszeichen fOr eigene Befehle 
verwendet wird. 

Die Erweiterung besteht Im wssentlichen aus 5 Teilen: Ein Tell, 
welcher den RAM·Bereich von $AOOO-BFFF einschaltet. in die Er· 
weiterung springt und nach Return den alten Zustand wieder her· 
stellt sowie ein Tell , der den ROM-Bereich einschaltet, ein Unter· 
programm aufruft und anschließend wieder den RAM-Bereich 
einschaltet. Diese zwei Teile befinden sich im Bereich 828 bis f!f77. 
Der dritte Teil besteht dann aus der Befehlstabelle und den dazu
gehörigen Vektoren zur Programmverzweigung. Daran sch lleBt 
sich der vierte Tell an. welcher eine Zustandspriifroutine für den 
EVERY· beztehungsweise RET·Befehl en1hält. sowie den Ba
lehlsverzweiger. 

Als letzler Tell schlleßen sich daran die einzelnen Befehlsaus· 
wertungen mit allen Hllfs· und Unterprogrammen und lokal benö
tigten Datenbereichen an. Superkernel 64 wird durch 
l.OAO • SOPEJU<EIUIEL 64 • , 8, l 

und RUN aktiviert. 

Allgemeine S ntax 
Alle Befehle beginnen mit dem Befehlseinleitungszelchen 

< r>. Dieses Ist daher im folgenden nicht mehr angegeben. Die 
Befehlswortar können nicht abgekürzt werden, sind jedoch gene· 
rell recht kurz gehalten. Oie allgemeine Syntax Ist Im folgenden 
dargestellt: 
BEFEHL r.ame ( , optioo, .. . J < alternative 1 - alternative 2 > 
Dabei ist folgendes zu beachten: 

a) Am Anfang immer -E•. auch wenn nicht angegeben. 
b) Alle G.roßbuchstaben und Sonderzeichen außer II< > - .„ 
müssen da, wo sie s1ehen, auch angegeben werden. 
c)Angaben ln Kleinschrift(inklusive angehängter Zittern) sind Pa
rameter, die vom Anwender eingesetzt werden müssen. 
d) Angaben in [] sind wahlfrei. 
e) Angaben In < > sind alternativ. Alternative Parameter sind 
durch das Zeichen < - > getrennt. 
f) Eine Folge von Punkten (.„) hinter einer Angabe bedeutet, da8 
diese Angabe bei Bedarf mehrfach spezlllzlerbar Ist. 
g) Oie Bezeichnung eines Parameters wird so gewählt, daß dar· 
aus auch Rückschlüsse auf seine Wirkungsweise möglich sind. 
-var: Eine Variable ist anzugeben. Ihr Typ wird durch nachge
stellte% oder S-Zelchen als ganzzahlig oder als String gekenn· 
zeichnet, sofern keine andere Kennzeichnung erfolgt. 
-str, string: kennzeichnet Zeichenketten. 
-adr, adresse: kennzeichnet Zahlen von 0 bis 65535. 
-sonstiges: im Zusammenhang n6her spezdlzierter Wert. 

Format: 
Zweck: 

Bemerkung: 

Format: 
Zweck: 

Bemerkung: 

.„.,. 
Format 
Zweck: 

BASIS ba, sa. fa. ca, ga 
Die SpeicherbereicM des VIC werden hiermit 
ausgewählt. Näheres siehe VIC·Registerbe· 
schrelbung. 
ba Basisadresse des VIC-Speicherbe

reichs (0 bis 3). Voreinstellung: O. ba 
ist vielfaches von 21'. 

sa Adresse Bildschirmspeicher (0 bis 
15). Voreinstellung: t. sa ist Vielfa· 
ches von 2 10. 

fa Adresse des Farbspeichers für Grafik 
(0 bis 15). Voreinstellung: 1. Wie sa 
Vielfaches von 210. 

ca Adresse des Zeichenspeichers (0 bis 
7) Voreinstellung: 2. ca ist Vielfaches 
von 211• 

ga Adresse der Bitmap bei Grafik (0/1). 
Voreinstellung: 1. ga ist Vielfaches 
von 2•a. 

Bei ba = O oder 2 ist das Zeichen-ROM bei 
ca=2 und ca=3 eingeblendet. 

BRAM anfadr [, endadrJ 
Vergrößert oder verkleinert den Speicherbereich, 
der für Basic-Programme und -Variable zur Ver
fügung steht. 
anfadr Adresse, ab der anschließend Basic-Pro

gramme beginnen. Voreinstellung: 204S. 
endadr Wenn angegeben, obere Speichergrenze 

für Basic-Programme. 
Voreinstellung: 40960. 

Da bei 40960 das Baslc·ROM beginnt, ist der 
voreingestellte obere Grenzwert der Maximal· 
wert. Der untere Grenzwert ist 2024 beziehungs
weise 880, wenn der Bildschirmspeicher mittels 
Basis-Befehl an eine andere Position gesetzt 
wird. Damit stehen für Basic-Programme über 
40000 Byte zur Verfügung. 
Weiter Ist zu bedenken. daß bei einem Reset 
das zuvor geladene Programm nicht mehr rekon
struierbar ist, wenn der untere Grenzwert unter 
2048 oder gar unter 2024 liegt. Ein solches Pro
gramm - eventuell mit Autostart versehen -
kann damit In diesen Bereich Befehle zum Pro
grammschutz enthalten, die auch nach einem 
Reset nicht mehr ermittelbar sind. 

CALL adresse 
Wie SYS, jedoch kann stau des Basic-ROM das 



Bemerkung: 

.„., 
Format: 
Zweck: 

liil;lijiM 
Format: 
Zweck: 

Format: 
Zweck: 

Bemerkung: 

Format: 
Zweck: 

•:t•• 
Format: 
Zweck: 

Format 
Zweck: 

Bemerkung: 
iß•l!f 
Format: 
Zweck: 

AAM Im gleichen Adre6bereich angesprungen 
werden. 
Parameterübergabe wie bei SYS über Adresse 
780 bis 783. 

COL hcol, rcol 
Hintergrundfarbe und Rahmenfarbe wählen . 
hcol ist dabei der Farbcode für die Hintergrund-

farbe (0 bis 15, siehe C 64-Handbuch). 
rcol Ist 11er FarboOCle für die Rahmenfarbe. 

CUACTl bg (,( col ((,adr II 
Kontrolliert Farbe und Eigenschaften des achten 
Sprfles, welches vom IPT·Befehl zur Cursordar
stellung benutzt wird. 
bg wenn Null, dann überdeckt der Cur

sor die Zeichen, sonst befindet er 
sich Im Hintergrund 

cof Farbeode des Cursors (0 bis 15) 
adr Adresse der Spritedaten Wird V-Om 

!PT-Befehl bei jedem Aufruf neu ge· 
füllt. 

DOPN 1 # ger. ) lfn, sec, dname 
Öffnen einer Datei. 
ger Geräteadresse Voreinstellung: 8 
lfn logische Dateinummer 
sec zu verwendende Sekundäradresse 
dname Dateiname, lnclusive •C:„und 

·P/S/U.RNJ•. 
Bei Verwendung von •@:• wird zunächst die Da· 
tei gelöscht und anschließend neu angelegt. 
Dies verhindert den DOS-Fehler, der sonst beim 
Verwenden wn (@) haufog auftritt. 

EVERY zahl befehle 
Dieser Befehl wird benutzt, um in bestimmten, 
frei wählbaren Zellabständen immer das Pro
grammstück hinter zahl zu durchlaufen. Dies Ist 
In der Regel ein GOTO-Befehl. 
Das so aufgerufene Unterplogramm mu8 mit 
dem Befehl AESUME enden. Der Zeitabstand 
zwischen den Aufrufen Ist so zu wählen, de8 in 
jedem Fall das lJnterproglal'J\m zwischendurch 
verlassen wird, da sonst eine Endlosschleife ent
steht. Eine unmltlelbar auf den Parameter .zahl 
folgende Variablenzuweisung muß mit LET ein
gelaltet werden. 
Anzahl der Zeitschritte, nach denen das Unter· 
programm jeweils gestartet werden soll. Es ist 
ein Vielfaches von zirka 0,2 Sekunden anzuge
ben. Wird 0 angegeben, erfolgt kein weiterer 
Aufruf mehr. 
Befehle: Regelmäßig abzuarbeitende Befehls
folge 

EXfT 
Mit diesem Befehl kann SUPERKERNEL deakti· 
viert werden. Es gibt allerdings kaum Fäll1>, in 
denen dies nötig Ist. 

GCOL, hcol, vcol 
Vorder· und Hintergrundfarbe des Grafikschirms 
setzen. 
heol Farbcode Hintergrundfarbe (0 bis 15). 
vool Farbcode Vordergrundfarbe (0 bis 15). 
Farbcodes siehe C 64-Handbuch 

GDLN zeinr 
LOscht im Grafikmodus die angegebene Zeile 
und scrollt alle nachfolgenden Zeilen nach oben. 
Die letzte Zeile wird gelöscht. 
zelnr zu löschende Zeilennummer (0 bis 24). 

ltJij!! 
Format: 
Zweck: 

Format: 
Zweck: 

Cßµ;l~i 
Format: 
Zweck: 

1€J;!·Siß 
Format. 
Zwack: 

itj;J:O~ 
Format: 
Zweck: 

Mif.' 
Format: 
Zweck: 

l#f'4#lfl!fM 
Format: 
Zweck: 

GFILL wert 
Initialisiert die Bitmap mit einem Bitmuster. Es 
sind Werte Obis 255 zulässig, wobei O alle 
Punkte löscht und 255 alle setzt. 
wert Bitmuster in Form einer Dezimalzahl O 

bis 255. 

GFLN zeinr, wert 
löscht im Grafikmodus die angegebene Zelle 
und ersetzt die zugehörigen Bytes der Bit·Map 
durch den angegebenen Wert. 
reinr zu löschende Zeilennummer (0 bis 24). 
wert Wert, der In die 320 zur Zeile gehören-

den Bytes der Bit·Map Obertragen wird. 

GILN zelnr 
Fügt im Grafikmodus die angegebene Zelle ein 
und scrollt alle nachfolgenden Zeilen nach un
ten. Oie letzte Zeile geht verloren. 
zeinr einzufügende Zeilennummer (O bis 24). 

GPRNT x, y, string1 1. strlng2 ) ... 
Gibt die angegebenen Strings in der voreinge
stellten Zeichenbreite auf dem Gratikb1ldschlrm 
aus. 
x, y Zeilen· und Spaltennummer, ab der die 

Ausgabe beginnt. 
0<• X< 25,0 <• Y <320/ 
Zelchenbrelle 

str1ng1 ... Auszugebende St rings. ASCII-Codas 
für REVERS ON/OFF und tor Farben 
werden dabei voll berücksichtigt 

GRAUS 
Schaltet den Bitm9p-Oraflkm0Clus aus und den 
Textmodus ein. 

GREIN 
Schaltet den TextmOClus aus und den Bitmap
Grafikmodus ein. 

GSIZE < mtvar<>AI - # breite > 
Die augenblickliche Zeichenbreite wird In eine 
Ganzzahlvariable geschrieben oder neu gesetzt. 
lntvar% wenn angegeben, zu setzende Varia-

ble. 
breite wenn angegeben, neue Breite 

GZEICVT 
Konvertiert den Zeichensatz des Zelchenspei· 
chers In den Grafikzeichenspeicher, der sich im-
mer im Anschluß an den Zeichenspeicher befln

"!J:Ill!!•I det. Zeichenbreite wird auf 8 eingestellt. 
ltf3fjl!• 
Format: GZEILD string (, ger) 
Zweck: Laden eines Grafikzetchensatzes aus emer Datei 

und setzen der entsprechenden Zeichenbreite. 
string Name der Datei, aus der geladen wird. 

"!J:IlI:'ll•I ger Zugehörige Geräteadresse. Voreinst: 8. 
Pf1#~i1 
Format: GZEISV string (, ger) 
Zweck: Sichert den Grafikzeichensatz und die Zefcllen

breite. Parameter siehe GZEILD 

•rn••M• 
Format: 
Zweck: 

INLINE ( # lfn.) strvar 1. dellm) 
Einlesen einer Zeichenlolge In eine Zeichanket
tenvariable. 
ltn Dateinummer, aus der gelesen Wird. 

Voreinstellung: Lesen von der Tastatur 
strvar Name der Stnngvarlablen, in die gele

sen werden soll 
dellm ASCII-Code des Zeichens, bis zu dem 

Au.soabe 9/S=p1ember l968 





Bemerlcung: 

liiJI 
Format: 

Zweck: 

Formal: 
Zweck: 

lffii§;ttt 
Formal: 
Zweck: 

übertragen werden soll. 
Voreinstellung: o. Es werden maximal 
255 Zeichen Obertragen. 

INLINE wirkt wie GET, bei der Ei ngabe aus einer 
Datei jedoch für mehrere Zeichen. Bel Tu.stalur
eingabe isl ein Wert von delim < > O sinnlos; 
strvar wird in diesem Fall mit CHRS(O) gefOlll. 

ll'T zl, sp, str, len, pos, <0 bis 1 >, erg$, zei%, 
pos% 
Mit IPT werden ganze Zellen von der Tastatur 
eingelesen. Dabei können sämtliche Zeichen, 
SPACE sowie die Cursortasten • - und - • ver
wendet werden. Alle anderen Tasten führen zum 
Ende der Eingabe. Die Eingabe ist sowohl im 
Grafikmodus als auch Im Textmodus möglich. An 
der jeweiligen Position des Biidschirms erscheint 
ein speZieller Cursor (Sprite 8). dessen Eigen· 
schalten mit dem CURCTL-Kommando verän· 
dert werden können. 
zt. sp Zeilen- und Spaltennummer wie bei 

GPRNT·Kommando. 
str String, der als Vorbel egung fOr die 

Eingabe gelten soll. Wird mit Leer· 
stellen ausgefOlll. 

l.en maximale Länge der Eingabe. Diese 
kann bis zum Ende e lner Biidschirm
zeiie gehen. 

pos Position innerhalb der Eingabe, an 
der zu Beginn der Cursor stehen soll. 

< 0-1 > Soll str zu Beginn au1 den Bildschirm 
ausgegeben werden: 1, sonst: o 

erg$ Stringvariable, die die Eingabe auf· 
nehmen soll. Leerstellen am Ein· 
gabeende werden ellmlnlert 

zei% ASCll.code des letzten gelesenen 
Zeichens 

pos% Position des Cursor.; beim Ende der 
Eingabe 

LFILE nr 
Für verschiedene Befehle wird eine Dateinum
mer benötigt Diese Ist voreingestellt auf 127. Be· 
nutzt ein Programm jedoch die Dateinummer 
127, kann mit LFLLE diese Voreinstellung geän
dert werden. 
nr Dateinummer. die anstelle von 127 oder 

der zuvor gewählten Nummer verwen
det werden soll. 

LPRNT l # ger, ) strlng1 1. strlng2 ) ... 
Ausgabe der angegebenen Zeichenketten auf ei
nem MPS801 oder kompatiblen Drucker. Dabei 
werdendieZeichen <Q>. <p>, < q > lnglel· 
cher Höhe wie die anderen Kleinbuchstaben ge
druckt und es können folgende deutsche Zei
chen gedruckt werden: 
< CBM + F>: ä 
< CBM + C>:ö 
< CBM +X>: 0 
< CBM + V>: 6 
< SHIFT + '+'> : Ä 
< CBM + '· '> :Ö 
< SHIFT + '·'>: Ü 
ger Geräteadresse des Druckers. 

Voreinstellung.:4 
strlngt„. auszugebende Zeichenketten. Ein 

CHR$(13) am Ende des Kommandos 
muß explizit angegeben werden. 

MERGE string (, ger) 
Ein Basic-Programm wird an ein a.nderes Im 
Speicher befindliches angehängt. Alle Zeilen-

.. , .. 
Format: 
Zweck: 

nummern des angehlngten Programms müssen 
größer sein als die größte Zei lennummer des im 
Speicher befindlichen Programms. 
string Name der Datei. aus der nachgeladen 

wird. 
ger GerAteadreS$9 des Gerätes, von dem 

gelesen wird. Voreinstellung: ger = 8 

OLD 
Reaktiviert ein zuvor gelöschtes Programm, so
fern dieses noch unzerstört Im Basic-Speicher 
liegt. 
OLO dient zum Rückgängigmachen eines NEW. "'illm•• Es ist nur Im Direktmodus sinnvoll einsetzbar. l;J:lä: 

Bemerkung: 

Format: REEK lvar%, adresse 
Zweck: Übertragung aus dem RAM-Speicher in eine 

ganzzahlige Variable. 

Bemerkung: 

1;1411 
Format: 
Zweck: 

Bemerkung: 

1;1i111&1• 
Format: 
Zweck: 

Format: 
Zweck: 

Bemerkung: 

liilmm 
Format: 
Zweck: 

Bemerkung: 

ivar% Ganuahtvariable, welche den Wert 
aus dem RAM-Speicher aufnimmt. 

adresse Speicheradresse, aus welcher der 
Wert übertragen w ird. 

REEK macht den Speicherbereich unter dem 
Betriebssystem, den 110-Baustelnen und dem 
Basic-ROM zugänglich. Er ist das Gegenstück 
zum ROKE·Befehl, der ebenfalls immer den 
RAM-Speicher adressiert. 

RESET 
Der C 64 wird In den Einschaltzustand zurOckge
setzt und SUPERKERNEL 64 beendet. 
Nach einem RESET-Befehl Ist ein Im Speicher 
befindliches Programm anschließend gelöscht. 

RESUME 
Ein durch den EVERY-Befehl veranlaßter Aufruf 
eines Unterprogramms kann nur mit dem 
RESUME-Befehl verlassen werden. 

ROKE adr. ausdruck 
Wie der Befehl POKE, jedoch wird immer in den 
RAM.Speicher Obertragen. 
adr Adresse, In die übertragen wird. 
ausdruck numerischer Ausdruck, dessen Wert 

Obertragen wird. 
ROKE macht dem Basic-Programmierer den 
Speicherbereich Im Adreßberelch der 1/0-Bau
steine und des Betriebssystems zugänglich. 

RTIM strvar$ 
Die im CIA 2-Chip laufende zeit wird als numeri
scher String im Format hhmmssz gelesen. 
strvarS Variable, In die der String gelesen 

wird. Dieser bildet eine 24-Stunden· 
Uhr mh Zehntelsekunden (0000000 
- 2359599). 

Die Zeit im CIA 2-<:hlp wird durch das STIM 

~m•• Kommando gesetzt. i-13#: 
Format: 
Zweck: 

SEEK strvar$, adr (, < len • '# delim > ] 
Übertragen eines RAM-Speicherbereichs In eine 
Stringvariable. 
strvar$ Name der Stringvariablen, in die 

übertragen werden soll. 
adr Speicheradresse, ab der übertragen 

werden soll. 
Erfolgt keine weitere Angabe, wird in der Länge 
übertragen, die 9er Ulnge der Zelchenkettenva
riablen vor der Ubertragung -entspricht. 
len Wenn angegeben, Anzahl der Byte, 

welche Obertragen werden sollen. Es 
werden Jedoch maximal 255 Zeichen 
übertragen. 
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del im Wenn angegeben, soll b is zum ersten 

Auftreten dieses Wertes zwischen o 
und 255 übertragen werden. Der 
Wert selbst wird der Stringvariablen 
nicht zugewiesen. Maxi mal werden 
255 Byte übertragen. 

Zusammen mit dem Befehl SOKE !lassen sich 
ll'Sl!l:U:ml beliebige Speicherbereiche manip111lieren . t111%l'4i! 
Format: SIMKEY string 

Bemerkung: 

Zweck: Eine Zeichenkette von maximal 10 Zeichen wird 

strlng 
Bemerkung: 

Format: 
Zweck: 

Bemerkung: 

Format: 
Zweck: 

Format: 
Zweck: 

Format: 
Zweck: 

Bemerkung: 
fi:Utit 
Format: 
Format: 

f1#U#J! 
Format: 
Zweck: 

im Tastaturpuffer abgelegt 
Ab:zulegende Zeichenkette. 
Hle<mit können Eingaben slmuller! werden, zum 
Beispiel Befehle im Direktmodus wie RUN, 
LOAD und so weiter 

SOKE adr, string 
Übertragen eines Strings In den RAM-Speicher 
adr Speicheradresse, ab welcher die Zei· 

chenkette im Speicher abgelegt wer· 
den soll . 

string Zeichenkette, welche in den Speicher 
übertragen werden-soll. 

SOKE Oberträgt auf komfortable Weise ganze 
Zeichenketten schnell In beliebige RAM·Spel· 
cherbereiche. In Kombination mit dem Befehl 
SE EK können damit schnell und komfortabel 
ganze Speicherbereiche manipuliert werden. 

STIM string 
STIM $teilt die '24·Stunden·Uhr des CIA 2·Chips. 
Diese hat gegenüber Tl bezle)1ungsweise T l$ 
de1:1 Vorteil der größeren Genauigkeit und der 
Ablesbarkeit in Stunden, Minuten, Sekunden 
und 'l.o bis Sekunden. 
stri ng ;14·Stunden·Uhrzeit, auf d ie die Uhr ge· 

stellt werden soll. Sie muß vollständi!] 
numerisch im Bereich 0000000 bis 
2359599 angegeben werden. 

SWAP strvar1$, strvar2S 
Vertauschen der Inhalte zweier Zelchenkettenva. 
rlablen ohne Erzeugung von StringmOll. 
strvar1$, strvar2$ Namen der beiden Zeichen· 

ZEiGG 

kettenvariablen, deren lnhal· 
te vertauscht werden sollen. 

Lädt Zeichensatz Groß/Grafik aus dem ROM in 
den Zeichenspeicher. 
Siehe auch Befehl Basis. 

ZEIGK 
läc!t Zeichensatz Groß/Klein aus dem ROM in 
den Zeichenspeicher (analog zu ZEIGG). 

ZEILD string [, ger) 
Laden eines Zeichensatzes In den Zelchenspel· 
eher 
string 

ger 

Name der Datei , aus der geladen 
wird. 
Geräteadresse, von wo geladen wird, 
Voreinstellung: ger ; 8. 

ZEISV string [, gar) 
Speichern eines Zeichensatzes aus dem Zei· 
cJ\e nspeicher, string und ger siehe ZEILD. 

Mit Superkernel stehen Ihnen nun etliche leistu ngsstarke Be· 
fehle zur Verfügung, die wohl besonders Profis ansprechen. Übrl· 
gens: Als kleines Bonbon finden Sie auf der Programmservlce
Diskette zu dieser Ausgabe einige hübsc)1e Beispiel·Zeichen· 
sätze. (M. Conrad/ap) 

Ausgabe 9/liopl<lmber 1988 

»Superkernel«. Das Programm wird mit RUN gestartet. 
Bille beachten Sie die Eingabehinweise auf Seite 89. 
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»Superkernel„ (Fortselzung) 
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FehlerteUfelchen 

Ttps und Tricks zum C 128, 
64'er 8/1988, Seite 42, 

L1stin uChccksummer 128• 
Im Programm sind 2 Byte 

falsch. Geben Sie zur Korrek
tur bitte ein: 
ß.l_'ll< l~:suwi• CllICK
SUW!ER 128. 
POKE )109,40: 
POKE )124, 14 
SCRATCH'<:KECl(SUMllER 128' 
y 
BSAVE •cHECK$UX~ll:R 128', 
PJ075 TO P3208 

Marktubcrslcht Anwen· 
dungsprogramme, 64 'er 

4/1988, Seite 42 
Leider wurde der Preis des 

Grafikprogramms Amica-Paint 
(Markt & Technik-Verlag AG) 
falsch angegeben. Amica
Palm kostet 34,90 Mark. 
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110isk·Manager„, 
Sonderheft 22, Seite 107, 

Listing 2 

„Mastertext„, 
Sonderheft 29, Seite 20 

laden Sie das Hauptpro
gramm ·DISK.MAIN•, geben 
dann folgende Zeilen ein und 
speichern die neue Version 
wieder auf D1sl<ette: 

Leider wurde auf die Pro
grammservicediskette zum 
Sonderheft 29 das File •typ-, 
das zu Mastertext 128 dazuge
hört, nicht mttkopien. Dadurch 
läßt sich aul der Diskette kein 

Erganzung zu •Disk. Main• 

5 sc„PtDc:<21Sj ' r~ GC-0 THEN PRINT CHEPt(.27•+•,)P": 
AfZH Se 2'7:lDltHGCH1A'I\ (lN 

3~ REM F"tl•"· ••• •• , „ , fi>lll'INT ~J 0010 410: REM H lE. 
~ KAHN litN 0Al€1NAHI: SIHGEGETIT WERDEN 

23.e5 lrO 
23.16 WlNOOW ~,Q,4(f ,~61 Pfftl'ff "(CLR)"; 
231 ~ IF oecz, 1 ,vn~c~•> >•I lMGl<t o~tN 
~3'2~ FOR Je t TI1 Pr 
233~ lf' 01 (0-2•VAI„ (lt t ) • I lHEH PRtNT HAfCUJTAB 

<t7>AL•<AR(l)>JiAt(:J.4)1~1.tn : : GD9l18 l !&ee 
23-40 NEXJ 1 
2~~ DtND 1 (LGE PRl"'i •l(EJ~E EINTRAEO€ VQRKC!NOEN 

236~ WlNOOW •e.-,.71',2e1 l'"llUH1 "U::t.R>"t 
2365 lF 09<2.2,WV..!(I > >-1 T'4EN BEOJN 
237& FOR 1•1 TO Pl 
2386 IF DICIJ-2• YAL<C• > ll10f PRINT NA•t l>;T.Aet17> 

~IAftOl l l "fAa($4-U•„tll 1 GOSu8 llM& 

4J75 TR-1. 
660& Kt 111,k• ' fiC" IF81< >-9 TMi./lf 792• 
6685 IF ST<>O tHEN Pl-Pl-11 GOTO 7$'2e 
6999 IF lR-• Nm \.(l'T-. tff.:t,$)- - -• tHEN PZ~~I 

: 17=1 
..,.96.e PfUKT 1 PRfNr •tDOMN)DIGl'Ltf[ (*102•1;: PRlN' 

T •-9Y9) 1'"1 
19«S3 tF A!!iiCtSl tU.~ liCN K:•l 
1~~ lf A5Ct5~t•Ob r~N llk• « 
10635 PRINT 1 IF DIH?.tc,VAl..<l!„)l • l tl-EN PAlN1' "~ 

CHTUNG • OJSt<E.TTC:HSE(TE IST 5CHOtNQfUIAND~ 
~D WIRD UE6EMK:HRI L~~N ••1 Rtlt LET DB<2,8E 
,VAL(E$"•)•0t QE:-1) 

10040 PRJ~T "<3QQMNJIU NOtlK IN DnilNUNG ? • 11 PRINT 
" ((HRHT ,AVOON>RCtTVRNCRVOFF>IN " 

l l ~00 Al:M Utfl ERPROOR#\... · NO SCROLL • 
1•~00 O=Q•I J IF 0()1~ ll4iN 1l"4U 
1 l~I~ PfU"T "<9flF'~1€,IWiKlN)'°"'lTE:R rtJT 1'ASTE<RVOFF 

) " 

1 1~2€1 OCT kl:V LC11 1V Uf.1••" THEN ll'°'Z~ 
11 €13& PRlNT " (\.r) 

l S<ßS 0..0 
11&4& tC=I 
1 1 eise ftETURN 

<SAt> 
< Ge&) 
(C IA) 
<DAY> 
~q,..q> 

<.J.JI ) 
<TR4) 

<TM'> 
<CH<> 
<OU:> 
<HA1> 
( ""9) 

(f'YT) 

< Ill> 

<"JC) 
( 10 4 ) 
<"10) 

<CRC"> 
(bß~) 

( 781 ) 
( 7tlf'> 
<507"1 
<it!IE') 

. -l.29 : .C "'C » 00 l) 1$ e~ ..:.t- „ 
k)l l ,„ 64 '9 bS fd .(9 V.. 9(1 „ 
l:)9 : 03 ft 4 b) .„ l.g ~ $~ ~ 
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„ 
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1011 : 40 o' eo '9 b) 90 03 ec "" lc'» : 4• b' ad l.7 li~ .cd 46 b'5 l,-0 
lo-61: fOOt ~Jt;\b,3 ud.t.1. b.J „ 
tqet 1 Q9 9d ro 05' e9 1~ r o :ro „ 
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1C•9 1 b) c9 rt fO eJ .r,~ Jd. bJ „ 
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t-'01 : l.c k ...:: 6j !.( &. 6" a6 „ 
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Drucker installieren. Folgende 
Schritte sind durchzuführen, 
damit korrekt installiert werden 
kann. ZUnAchst muB das File 
•typ• ge16scht werden, falls 
schon versucht wurde, einen 
Drucker zu instalheren: 
SCRAl'tH •TYP• 
Dann wird das File •drucker• in 
•epson1/olf• umbenannt. 
REIWIE 'DRUCl<ER [8 SPJl.CEJ 
!> ' to' EPSONl/OLF 
(~ SPAC!) D' 

Jetzt kann ein Drucker mit 
•MASTERTEXT/JNST• korrekt 
Installiert werden. 

„Top-Flop„. Sonderheft 25, 
Seite 28 

Damit ein Block Im 1541-
MOdus korrekt gespeichert 
wird, geben Sie bitte im Listing 
·Top-Flop. die beiden folgen
den Zeilen ein: 
16J) PRlllt #l, 'B- F';5;0 
164) PRINT#l, "ll-1'';5;0 

"Computer-Labor", 
Sonderheft 31, Seite 142 
Bel der Sprachausgabe

Kane (Seiten 154 bis 157) ist 
der Quarz (Q) und das Laut
stärke-Poti (P1) nicht näher 
spezifiziert. Hier die Daten: 
0 3.579 MHz (Conrad-

Bestell-Nr. 182044: 
1,65 Mark) 

P1 10 kil, 0.15W 



HOTUNE IM GIFECHT 
Die Hotllne ISt eine U)!le Elnrlch

tuno. Da aber \/On Woen aus die 
Holline per Telefon eJne teure An· 
gelegenhelt 161, ziehe ich die bifli· 
gere MethOde vor: Brieleschrei· 
ben. V.OLRlANG OEHM 

w;„ 

Sechs Rlchuge Im Lotto sind 
wahrsch elnllcher als eine Hotline· 
Verbindung. AOl BADERLE 

Sc/l~b6U!Z 

LIEBER KORREKTE 
USTINGS 

Verllnde rtes Layout de• 64'er
MagaiJn1 

Warum wird nicht verstärkt Wert 
auf ein korrektes Erscheinen der 
Lislingsgeiegl,St81tbeljed&tz..e .
ten Avsgabe dle Schriftart der MJ-
1<81 zu \'9ftndern? 

GEOllG,,,_ 
H8f211chen Glückwunsch zum 

neuen Outfit des rwer-Magazins. 
Finde Ich echt gelungen. Da kann 
Ich nur sagon: 
215, 69 , 73, 84, 69, 82, 
J2, 8J , 79, 32, 33, 33, 33 
(Weaer so III) 

Ich bin voll und ganz zufrleden 
und warte auf die nächste Ausga
be mll Spannung und Neugier. 

"B<lHM -Es war h&hsle z„t. dal! sich im 
64'e<-Mag&ZlnelWUAnden. Nach 
anllngUcllef Gewllhnungsphase 
(zwei bis dreimal Durchblättern) 
muB Ich sagen, die 64'er hat sich 
zu ihren Gunsten ver6nden. Ein 
Lob aul du Teom. 

KLAU$ ffOSSMANN 
Ootnblm (AU) 

ZU LANGE LISTINGS 
64'er-Magazln 7188, Seite 80: Le· 
oerbrlel von 0111< Klelmeier 

Dirk Klelmeler hat recht, denn 
wenn das 64'er·M&gazin so lange 
Llstlngs v.r61fentl1cht, sollten Sie 
bereits alh Möghchl<elten ausge
schOplt haben. das Programm zu 
ve<l<ünen . Dazu benutzl man 
Packer. OIMG benUlHn Sie aus 
mir unvet$11ndllcllen Gttlnden an
scheinend niohL Schelnbat wis
sen 64'&r·Redakteure nicht, wie 
ansttengend os Ist, ein MSE
Usting abzutippen. 

Jl,Y FOR CHEUNG 
~ 

Sie &<;hrelben, doO Sie ~lsllngs 
nicht kleiner machen können als 
sie sind. Dies w!lre aber möglich, 
wenn Sie. wie Ihre Kollegen aus 
der •Happy Computer„, einen 
Packer be11u1nn wOrden. 

iAllS UPKINSJ<J .,,_, 
1. Der jet%1ge MSE fynktlonlert la· 
dolles. 

LESERBRIEFE 

LESERS 

2. Das Programm •HEX·TASTA· 
TUR· aus dem 6„e<·Magazln 1186 
&rieiohten das Eintippen auB•~· 
demlich. Beg,Ollenswen w!re 
höchstens eine Eingliederung in 
den MSE, wenn dieses überhaupt 
möglich ist. 
3. Jeder MSE, der mcht eine deutll· 
che Verbesser~ng darstell! und zu 
einer neuen, zum jetzigen MSE In· 
kompallblen Ar~ vcn Llsllngs IOhrt, 
fällt In die Rubrik •unnötige Typen
vielfalt• und wird deshalb abge· 
lehn!. ERHARD PCSTINOER „.,,.,,,., 
Wäre es nicht möglich. die Llstmgs 
in grö8eren Schrifttypen abzu· 
drucken beziehungsweise aul Ver· 
kle•netungen zu venlcllton? Ewig 
muB man zum Kopiem lalschen 
und sein Kleingeld für v.tgr68e· 
rungen ausgeben. Ihr habt doch 
gar nicht so v ele Inhalte zu 
drucken. Streck! also besser das 
Vorhandene. Ein 9fPMll"' TO>I"' 

VÖLLIG 
UNVERSTÄNDLICH 

IWer·Megazln 6/88, Seite 47: 
•Kindergarten„ 

Oie einen oder anderen deul· 
sehen Redewendungen dienen 
wohl nicht dozu, die Serie •H•n· 
ning packt aus- auf de11 Kinder· 
gatten zuzuschneklen, sondern 
<fie trocl<ene Cornputer-Sprocha 
durch einige Gags und lustige An
wendungsbeispiele aulzulocl<Bfn. 

a.AUSSTFWHOff -lslder werden Immer noch V!tft 
Artikel mit einem unverstAnollchen 
Computor-Chlneslsch geschrle· 
ben, soweit sie nicht auedrOckllch 
für Anfänger gedacht sind. Das gilt 
leider auch für viele Beiträge Im 
64'er-Magazln. Eine Serie mit ge· 
nauen Angaben und Aufkl!lrungen 
wOrdelOrvfelevon gro8em lnteres· 
se sein. AD! SAOCRl.e 

S<tilfbfUU 

MEHR GAG-PROGRAMME 
Ich vtmnisse Im 64'er-Magaztn 

die Gag-Programme. Wire es 

nicht mögich, In jedem Hett ein 
oder zwei solcher Llstu>gs zu verllf. 
ientlichen? Sicher sind viele Leser 
dSJan interesslert. 

An diesor Srel/e nochmsls der 
Aufruf an unssrs Leser: Kleinen. 
lustigen Usting$ beziehungsweise 
GafJ·Progrsmmon stehen wir Je· 
derzeit offen gegenüber. Wenn sie 
fsh/ertrel und originell sind, \4'8f• 

den wir sie in unssre reefaktlonel~ 
Jen Überlegungen mitelnbezle. 
hon. Senden Sie Ihre Lisl/ngs sn: 
Markt & Technik 
Re<iaktioo 648r 
Hans-Pinsel-Sir. 2 
8013Haar 

(<fie Re<iakllon) 

NICHTS GEMEINSAM 
MIT DER 64'ER 

64'er-Magazln 5188, Sette 98: 
„MOkras esoterisches Pro· 
gramm• 

Biorhythmen und Horoskope ha· 
ben mil der wlssenscnaltllchen 
Haltungdes64'er-Magazlns nichts 
gemeinsam. Es gibt ziemlich viele 
Forschungen, die die •Theorie
von Medicien Flies, Svoboda. Dipl. 
Jng Telcher und andere vereinen. 
Der Computer kann die Naivität er· 
halten. doch es wäre n k:ttt viel bes
ser, wenn er das im wissenschaftli. 
chen Sinne M. N)fll,AN H. PrMRI 

ClWNAPQCA lll/ 

HENNING 
GEGEN DEN REST 

54'er-Magazln, Elnstelgertell: 
"Henning packt aus• 

Nach gründlichem Studium der 
Artikel •Henning packt aus ... er· 
scheint mir die Zielgruppe 6- bis 
t3Jährlge Schüler zu sein, deren 
größtes Hobby es Ist, sich täglich 
mit dem C 64 zu beschältigen. Ich 
weiß zwar nicht, wie„ groß diese 
Zielgruppe ist, abe( es lst tlieht ak· 
zeptabel, da6 Sie soviele Selten 
dafür opfern. JtH FOR CHEUNO -

Henning Withött, Autor der Serie 
·Henn•ng packt aus-. -Sieht es 
ausgezei~~ntt, 919 absorut eln
dt11tige Log;J< eines Blectm>ttels 
so plaudernd zu erklären, daß man 
wir1d1ch einsieht, da-8 so ein Cof'llo 
puter nur eindeutige Befehle vet· 
$18hl OR. L KAJ.<LAWOER 

''hf;Q (AU) 

RETTET DEN C 64 
64'er-Magazln, Rubrik •Tips & 
Tricks lür Profis„ 

Einige Rubriken des 64'er
Magazlns linde Ich weder unin!or
matlv noch irgendwie anders 
schlecht gemacht. Im Gegenteil, 
Sje alnd zu lnfolmatlv! Es wird 
Stuck fOr StOck das g8l\Ze Unern· 
deckte des C 64 ans Tageslicht ge
brecht. Er wird glisern f.!nd ausge
laugt 

Die Rubrik .nps & Tricks f(ir f>ro. 
fiS< birvt <Mnen Widerspruch in 
sich. wozu braucl\t slo QJn wir1c.
li<:her Prof•? Erkennt den C 64 aus· 
wendig und behiiJt sein Wissen 
wohl bedacht IOr sich, wenn er se~ 
nen Programmen einen Reiz ge
ben will, den andere Programme 
nicht haben. Wodurch sollen sich 
Programme denn noch unter
scheiden? 

Die •Tips & Tricks für Profis. wer· 
den zu Profi-Routinen aus der Oo· 
n. Oas 10hr1 zu Programmen, die 
sich aus geklauten 64'er·Aoutinen 
zusammen.setzen. Wenn Ich Pro
gramme sehe, die nicht mal ein 
einziges Sprite sauber auf den 
Biidschirm bringen, wohl aber Re
aetschut%, Aulostart und List· 
schutz haben bekDmme Ich das 
kate Grausen. 

Bald iSI aus den C 64 nichts Be
eondtl't'I mehr herauszuholen. 
und das Optimum, be.srehend aus 
GrOBe, Aussehen, Leistung und 
Benutzerfreundtichkeft, wird unnö-
1ig frOh VOfl entt!uschten, tränen· 
OberstrOmten Massen zu Grabe 
getragen. Ihr vcm 64'er-M~azin, 
denkt an seine und Eur$ Existenz 
und rettet den C 64. ANONYM 

64'ER IN AFRIKA 
Ich bin SchDler der Oeut:Sehen 

A<rslandsschule In Logos und lebe 
hier s.11 sechs Jahren. Lagos lsc 
doe ehemalige Haup~adt wo Ni
geria (Westafrika). Der Computer 
Ist hl« n\Cht unbelo!Jlnt Am mei· 
sten Ist de< C 84 verbreltet. 

~lll"IOAnscln// 
11/td der R~ !»br.nt 

SCHREIBEN SIE UNS 1 
R1chr11tn SJ9 Ilm> 

Zu.9Chrlh9ll an· 
V!trlag Ma„kr & Technik AG 
64'9l Redakrion 
(Ll>S6rbriefe) 
z. H. Andrs1v Dra.lteim 
Ha.1s·PinseJ.Str 2 
8013 Haar bet 1\.ftJnchen 

D•• RfdtJk!Scr. behslr sich t'OJ; d~I! 
W:t." .:v: !~tbt'~fe ""l \le:kW~c: 
~.,~ ... .':lt.l~n 







VOM C64 AUF PC 
Ich besitze einen C 128 und el· 

nen PC 20 von Commodore. Ich 
möchte meine selbStgesehrle
benen C64-Basic·Programme 
auf llen PC Qbenragen. Hätte ioh 
die Listlngs Im PC, wOrtle das 
Umschreiben auf GW·Baslc sehr 
erleichtert, da nur POKEs, Ste.u
erzeichen und manche Befehle 
zu ändern wären. Gibt es eine 
Möglichkeit, Programme ~lrekt 
mit einem Kabel zu fiberspiefen?. 
Wie-müßten diese Kabel verbun
den werden? Muß dazu GW
Basic geladen sein oder erlolgt 
dies Im System? Wer hat bereits 
Erfahrungen gemacht? 

JOACHIM CIVEUCH 

C 128 IBM· 
KOMPATIBEL? 

Gibt es eine Möglichkeit mit 
dem C 128 unter MS-DOS zu ar
beiten? Gibt es Harchvare·Erwel
tetungen oder Module mit zu
sätzlichen Prozessoren, die ei
nen Betrieb mit IBM-kompatibler 
Software ermöglichen? 

EOGAR GÜNTHER 
Es ist leider nicht möglich. den 

C128 unter MS-DOS zu bwe!ben. 
Eine erforderliche 8088-Prozes
sor-Ka.rte \vlrd nach unserem Wis
sen nicht produziert. (ah) 

BrX AN FERNSEHER 
Wlo kann man das B1x-Modul 

von Commodore an einen nor
malen f'9rnseher (sfw) anschlie
ßen, der nur einen Koaxla.1-Eln
gang besitzt? Gibt es Finnen, die
einen Adapter anbieten? 

AXi(.MEVER 
Da das Btx·Modul einen Video

Ausgang hat, das S/W·Fern
sehgerät aber einen HF-Eingang. 
lä8tslch das Modul nicht fn Zusam· 
menhang mit diesem Fernseher 
betreiben. (ad} 

76 IIfj,& 

VC 20 ALS BELEUCHTER 
Ich möchte mit meinem VC 20 

eine Party-Llchl8nlage steuern. 
So möchte Ich zum Belsplel 
sämlllcho Lampen dimmen kön· 
nen, ein programmierbare$ ~aul· 
licht und eina llchtorgel anste-u
em. Weiterhin habe Ich eine 
Spiegelkugel mtt Punktstrahler, 
Z\V&I Schwarzlicht-Leuchtstoff„ 
röhren, ein Stroboskop und zwei 
Lampen, die als veränderbare 
Wechselblinker Anwendung fin· 
den. Vfellelcht hat jemand ein 
paar Tips zu diesen außerge
wöhnlichen Fragen . 

RAINER PFAU 

INßRJlUPr SPIELT 
VERRÜCKT 

Beim Laden von Diskette 
spielt l'mmer der Interrupt ver· 
rückt. Dies ist besonders bei der 
P.!anipulation eines Rasterzei· 
len-lnterrupts unangenehm. Bel 
einigen Spielen funktioniert dies 
aber ohne Probleme, und auch 
die Musik läuft weiter. Ich vermu
te, dieses Problem liegt beim 
Lautv1erk-·Puffer1 der nach dem 
Lesen aller Werte n.eu gefüll t 
werden muß. 

Wer hat oder schreibt ein Pro„ 
gramm, das dieses V'filrbessert? 
Es solJte entweder einen Fast· 
loacfer eingebaut haben oder 
aber mit Ultraload Plus lauten so· 
wie aJle Basfe·Befehle z.um Ar· 
beiten verstehen. 

JÜRGEN SCHJAITZ· 
/tll$g9be 7188 

Eine Routine zur Lösung Ihres 
Ptoblem& habe ich auch nichl, 
aber einige Tips. Die Probleme bei 
Rasterzeilen- 1,.1nd Mqsikinterrupt 
während des Ladens von Disken& 
rtihren nicht VQn einem Laufwerl<· 
Puffer her. So einen Puffer gibt es 
auch Im C 64 nicht. Das Problem 
liegt an der Art des Interrupts. Der 
gebräuchliche lnternJpt Ist der 
IRQ. Dieser \Vitd beim Betrieb dar 
Floppy und auch beim Datenaus· 
tausch mit -anderet1 Geräten am 

seriellen Bus gestört. Es gibt foJ.. 
gende Möglichkeiten: 
1. Sie verrichten auf Rasterzei lell· 
Interrupt während des Ladens und 
stellen nur Text oder Grafik dar, 
oder Sie schalten den Blldschiqn 
gleich ganz ab mll: 

POKE 53265,PEEK(?J265) AJ/D 
239 

Dieses Ist für sehr effektive 
Schnellader auch notwendig. 
2. Sie verwenden anstatt IRQ ei· 
nen NMI. Verändern Sie den NMI, 
gerät da.s Timing beim Laden 
durcheinander, und das System 
stürzt ab. Entweder müssen Sie 
das alte Timing irgendl/1le-erhaften 
ode1 sowohl für Floppy als auch für 
Computer neue Laderoutinen 
schieiben , di~ genau auf den.ge· 
änderten NMI zugeschnitten si nd. 
Das kann man narOrlich gfelch 1nit 
einem Schnelfader ver.binden. 

STEFAN kL.A~K 

DRUCKBILD UM 180 
GRAD VERDREHEN 

Ich habe ein Programm erstellt, 
mit dem ich Diskettenhütlen auf 
den Druckern Epson FX 85 (MX 
85) und Epson LX 90 (GX 80) aus
drucken kann. Es hat sich nun mltt· 
latwelle ein kleines Problem erge
ben. waswiraucll nach Durchs.lcht 
der bei uns vorhandenen Litecatur 
nicht lösen ~onnten. Wir mü5'Sen 
beim Ausdruck erst die Vorders.eite 
ausdtucken, dann Qas Paplet her
ausnehmen und umdrehen, das 
Papier ausrichten, um die Rücksei
i e der Diskeltenhülle zu erstellen. 

Durch Änderung des Pro· 
grammms haben wir versucht, auf 
dem Drucker die Rückseite det 
Hülle sottwaremäßig um 180 Grad 
zu drenen, um das Papier beim 
Ausdruck fm Drucker lassen zu 
können. Wir sind j~doch zu kei ner 
annehmba,re11 Lösung gekorn
men. Unsere Idee v1ürde sich aJso 
folgendermaßen darstellen: 
1. Druck der Vorderseite (normal} 
2. Umstellen des Druckers auf 
Grafik 
3. Druck der ROckselte (um 180 
Gtad gedreht; die Scliriit müBle 
aul dem Kopf stehend gedruckt 
werden) 
Wer sieht eine Mögllchkelt, dieses 
Verfahren zu realisieren? 

RÜ(Jt(3ER BERNHARD 

BUNßS PAUSPlPIER 
FOr das Programm •Farb· 

Hardcopy• aus dem 64'er-Maga
zin 4187 wird ein rotes und ein 
gel bes Ourchpaus.papier benö
tigt. Wo abor kann man dieses 
bez·iehen? lc:h habe bereits In 
mehreren Farbgeschäften da
nach gesucht, aber nirgend wo 
konnte man es kaufen oder be
stellen. Wer kann mir hetfen'? 

ROJ.AHD NUEiER 
Al.ltg~6/88 

Als Autor des Programms · Farb
Hardcopy„ \Veiß ich. v1ie schwer es 
Ist, gelbes oller ro1es Durchpaus-

papier zu bekommen. Als Altema
tlve-Oietet sich deswegen ein Farb· 
bandset in den Farben Gelb, Rot 
und Blau an, wie es zum Beispiel 
bei Scehntronik zu bekommen ist, 
Auf Dauer gesehen ist die Erstei· 
lung flnes Biides aul Papier auf 
dlese Weise aucll nicht teurer und 
es lärbt nicht mehr so l~icht ab. 

Für die Benutzung der Fatbbän
der muß das Programm jedocll ge· 
ändert werden. Gegen Zusendung 
einer Diskette und eines frankier· 
iem Leerumschtags bin ich bereit, 
jedem die geänderte Version zur 
Verfügung zu stellen. 

PETERSTIE$ 

VON CP/M AUF MS·DOS 
MIT DEM C 128 

Auf meinem C 128D habe Ich 
Dateien Im CP/M-Modus mll 
dBas.e II erstellt. Diese möchte 
ich nun gerne auf dem Amlga 
2000 im MS·DOS·Modus unter 
dBase wieder verwenden. Meine 
bisherigen Versuche sind fehl· 
ges-chlagen, unter anderem weil 
der Amlga die eingebaute serlel· 
le Schnitt Stelle vom PC-Tell nicht 
aktiviert. 

Mein Versuch lief bisher fol
gendermaßen ab: Ich habe zu
nächst - noch unter CPIM - die 
Dateien mit dem Copy·Befehl In 
Te.xtdateien verwandelt, dann 
mit dem Programm „oatenaus
tauseh zwischen CP/M und C 641 
128• aus dem 64•er-Sonderheft 
12 konvertiert. Anschließend 
sollte der Transport mit dem Pro
gramm ioConvert 6-4cr zum Amiga 
erfolgen. Als Empfangs-Pro· 
gramm d iente ein in Basic ge· 
schrleoones Hlllaprogramm. 
Doch COM1 \Vttrde einfach nicht 
aktiviert. Außerdem hängte Con· 
vert 64 beJm Senden Immer noch 
einige Zeichen an die Datensilit· 
ze an. Wer kann mj r helfen? 

EBERHARD KRÖGER 

Fragen Sie doch 
S1>lbst bei sorg!älngar Lei<> 

!ure von Handbüchera lllld 
Pro9rammbescbreibungen 
bleib~n bE;l:lm Anv1.render ini
met "''Leder Fragen offen. 
Viel inehr Tragen ergeben 
sich b~i Compute::~Cntsres;. 
sentQß. die nocb ke ine fG~en 
Koocakie zu Händlern, Her„ 
stellem odet Computer· 
c1ub$ haben Si e.konnen der 
Redaktion Ihre Fragen 
schreibeb oder Probli>me 
scluldern ram einiachsten 
auf dG!r Kar!e 1tLesennei
!lUOI)•). Wcrveranla.ssea, daß 
stG von einaln "Fachmann ber
ant„vor\el werden. Allqe· 
mein interessierende Fra.
gen. und Anti.,ronen i.verd en 
veröffentlicht, -die übugen 
schrifilich l;~amwonet. 
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DIP.Schalter 
VERLÄNGERN 

Gibt es ei ne M6gllchkeit, die 
OIP·Schalter das Oruchrs Star 
NL·10 bis zur Tastatur zu vertän· 
gem? 

MISCHA BREMENKAMP 
Au5g.:ib•5i98 

Unter Tastatur v eratehe ich in 
diesem Fall das Bedienfeld des 
On1ckers. PrinZJplell gibt es zwei 
Möglichkeiten: 
1. Auslöten des gesamten DIP· 
Schaltars aus der Orueker·Platlne 
und entweder Einbau des· 
selben an anderer (besser 
zugänglicher) Stelle, oder 
den DIP·Scllall&r ersetzen 
durch achl nOfmale Klpp
Scl\alter be%lellu ngsl'leise 
Ultbrücken am ohemangan 
Olp-Swrtch-Standort und 
durch Kippsehalter an an· 
derer Stell&. 

L;fk tet~;,,,„t-, 
/;die l~er/ 

Daß Autoren Probleme mit ih
ren eigenen Programrnen ha· 
t>en können, Ist wohl Jedem be
kann1, der schon mal selbst 
programmiert llat. O e.6 Au"""'1 
den Benutzern Ihrer Program
me Probleme IOsen helfen, ist 
Im allgemeinen ungewöhnl~ 
eher. im lesorforum jedoch 
häufiger zu finden. So auch 
dieses Mal unter •Buntes Paus
papier•. Nur weiter so! 

2. ZusätzUch zum vorhandene11 
DIP-Schalter beliebi g viele Klpp
schalter parallel s.chalten, das 
heißt eine •Oder•Sohaltung auf· 
bauen, wobei doe OIP-SChaller 
stAndigoften sind und die Funktion 
dann nur nocl1 durch die parallel 
getöunen Sehafter bestimmt wird. 

RAfNDf BUSCHE 

Zum Umbau sind Lötarbeilen an 
der Hauptplatine de.s Druckers er· 
forderllch. Daher spreche Ich nur 
erfahrene Bastler an. Zudem d-Ort· 
te klar sein. daß durch diese Arbei
ten an der Platine alle Garantie
Ansprilche verfallen. 

Sämtliche Verbindungen zu 
Computer und Netz lösen und 
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t rarlf 'tJ ll t1111 
Gehäuse-Oberteil entfernen. C\e
ses wird durch zwei Schrauben 
hrntsn oben am Oruci..r fastgeha~ 
ten. Außerdem mu8 der waJzen. 
drehlmopl abgezogen W9fden. Ais 
n4chSles wird der DIP·Schaller 
ausgelötet. Leide r muß da:w die 
Hauplplallne ausgelölel werden, 
da die enisprechenden Lölstellen 
nur vo~. unlen zugänglich sind. Zu 
allem Uberffuß m üssen die dar· 
Obefloegenden Teile (Mechani~) 
antlernt sowie einige Soockvetbin
dungen abgezogen ..,erden. Ge-

naue Beschriftung nicht verges
sen, sonst gibt es später beim zu. 
sammenbau Schwierigkeiten. 

Anstelle des DIP ·Schalters löten 
Sie einen 16poligen IC-Sockel ern. 
An „,,.m weiteren IC-Sockel wet· 
den en jedem Pin die Utze eines 
168drigen Flachbandkabels an!)$-
16tel. An das freie Kabelende löten 
Sie analog zwn zweiten Sockel ei
nen dritten an, in den $Ich dann der 
DIP-Schalter steck en tM t. Am b•· 
sten montieten Sie die Sehalterrei
he wohl lrgendWo unter der 
Orucke<alldeckung. Das war aueh 
schon der ganze Umbau, und der 
Drucker kann v.·ieder 2usammen
mon1ierc werden. 

MARTIN /:RfFPC.EIN 

APPLE UND C 64 
Ich m6chte einen Apple llC· 

Drucker mit RS2S2·Schntttotelle 
an meinen C 64 anschlleßen. 
Was muß Ich unternehmen? 

KA9SrEH HOn'ENDORF 

DRIMSTIMME 
GANZ LEISE 

Ich habe eine Frage. die sich 
mll dem Soundchip des C 64 be
sch61tlgl. Woran l<ann ea llegen. 
daß von Zelt zu Zell (zuletZ1 stän
dig) bolm Spielen von dreletlm· 
migen MuslkstOcken eine Stlm· 
me zunächst nicht, nach Aufdre
hen der Lautstärke lelM zu ver· 
nehmon Ist? 

Oleur Zustand Ist zuweilen 
schlecht zu ertragen, daher wOr· 
de Ich mich freuen, wenn es auf 
dleH Frnge eine Antwort gäbe. 
Wer weiß Ral? 

R04.AND NJSnNAT 

EXOS IM C 64-MODUS 
LAUFFÄHIG 

Ich bekomme keine lauflählge 
Version des Programms EXOS 
aus dem 64'er-Magazln 12/86aul 
ei n EPROM das Typs 27128 ge· 
brannl. Wer kann mir sagen. was 
ich tun muß, um eine fOr den 
C 64·Modus des C 128 laultlhlge 
Version von EXOS zu erhalten? 

ACHIM KRAMER 
Da bei einem neuen C 64/128 

Baeic und Kr>rnel gespeichert 
sind, muß In der •.mteren HAlftedes 
27128 das Basic-ROM (SAOOO l>i$ 
$8FFF) liegen. In die obere Hälfte 
kommt EXOS (oder ein anderes 
Betnebssyslem). 

PLATINEN· LAYOUT 
UNTER GEOS 

Ich auche seit einigen J1hren 
vemvelfelt naCh einem guten 
Platlnen-Layout-Sy&tem für den 
C 64. Gibt es für Geos 1.3 ein sol· 
chos Programm mit automati
scher Entflechtung und 1.elter· 
bahn-Optimierung? 

PROGRAMME 
NACHLADEN 

Ich stehe vor folgendem Pro
blem: Seil längerem suche Ich 
nach einer Mögllchkelt, Inner
halb eines Basic-Programm• ein 
Programm nachzuladen. Folgen
de Zellen führten nur zum Teiler
folg; 

10 A$•'NAME' 
20 S'IS ~7821 A$,8,1 
JO POKE 780,0 :SYS 6~493 

Aber nach dem Laden des 
zweiten Programms b~chl der 
C 64 mit •SYNTAX ERROR IN 30• 
ab. Woran llegt's? 

GtORG TfJNNISSEN 
AIJl{}ltJ• 8188 

Wollen Sie 
a11lworten? 

Wu ver ölte:nücteo duf 
d!eiler Sei te auch Fraoen. 
die 5JCh nicht ohne wettere• 
anh<:1nd eines guten Archivs 
oder aut9nmd der Sachk un 
de eines Herstellers beziQ 
hun~;vo1.;~ PJogramnuerer.t 
bean1·:l'O:'IQn lasse<i Das 1$1 

vo1 ailem der fall .. „..enn es 
wn benhmmte Er iahrur1g\ll'n 
geht ode1 um die Sucne 
nach spe"'ellen Program 
men. WE:inn St'i? eme AnlYiOl l 
auf cme h1.e1 verof!enfueh·e 
fI"lC~ .„ltssen - oder eme 
anden tiPseere Antwort ab 
d~ hier gelesene hai.>t:fn 
d.:ctnn ~flre1oen S:e uns. Ver· 
mark~!I Se. in Ihrer Antw01 I 
auJ wG>lchA F ra<;ie $1e sich be
ziehen. 

Will man b elm c 64 ein Pro· 
gramm Innerhalb eines Bas1c·Pro· 
gramms nachla<fen, muß zwi
schen Maschinen· und Basic· 
Programmen unterschieden wer· 
den. Beim Nachladen ein9$ 
Maschlnen-Prcgamms verlährt 
man lolgendennaßen: 

1 0 IF A-0 Tl'IEN A=l: 1QID' 

PRG.l ",8, l 
<O IF A•l TllEll A•2: LOAD• 

PRG.2•, a ,1 
30 If A-.2 TITT!I A=): toA0 • 

PRG.)„,8,1 
usw. 

Diese Ztllen mOssen immer am 
Anfang eines Programms stehen. 
Der Trick berul1t auf der Tatsache, 
daß der C 64 e in GOTO zur orsten 
Programmzelle ausführt, wenn er 
mit dem Laden eines Maschine""' 
Programms lenig ist. DalaSenen
BenulZ9r mijssen Slatt • .S.1• ehl
taoh •, 1.1· eingeben. 

Das Nachladen eines Basic· 
Programms lst schon etwas ko1n· 
plizierter. Der Tastatur-Puffer kann 
helfen. Man schreibt den LOAO
Befehl und ein paar ZeUen datun· 
tsr ein RUN oialach auf den Biid· 
sehonn, 10111 den Tastaturpuffer mil 
RETURN und bewirkt duoch ein 
NEW die Abarbeitung des Pullere: 

10 PRillT CHR'$(1~7) :PRINT: 
PRIN'r 1UJAD ' CHR$(J4) 
"NAME• CHJ\3( 34) •, 8 • 

20 PRIITT':PR'.llT:PRINf:PRl!ft: 
PRIJIT "l!Ull' CHR${19); 

JO POKB 631,lJ:POKE 6Jl,13: 
POKE 19ß,2:lml 

Oataseuen-Bienutzer haben os 
hier ganz einfach: 

20 POKE 631,l)l:POKE 
198,l:Elll> 

Oas nlchst• Programm auf der 
Kas&ette wird nachgeladen und 
gestartet. 

ALEXANDER GEWllrTEn 
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Der Dunhblick 
in Sachen Geos 

• Ihre Fragen zu Geos ausführ· 
lieh beantwortet In der neuen 
Rubrik »Tips & li'lcks zu Geos« 
• Sollten Sie weitere Fragen 
haben, hier finden Sie ein Fo· 
rum für Ihre Probleme • Von 
Druckern bis hin zu komplexen 
Anwendungsbeispielen ist alles 
dabei • Fit in Geos! 

1 N H A L T 
Tips für Al>enteurer 80 

Kurs: 
Henning packt aus 82 

Basic kinderleicht 
gemacht (Tell 2) 

Eingabehinweise 

Geos im Griff 

86 

89 

90 

Programmieren wie Profis 
Basic-Kurs Teil 2 

L.eserwahl '!µ! 

Profis helfen 
Einsteigern 

Tips & Tricks 
für Einsteiger 
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95 
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• Das erste Programm entsteht, nachdem wir nur wenige Be
fehle kennen • Verwalten Sie die Adressen Ihres gesamten 
Bekannten- und Freundeskreises mit einem selbstentwickelten 
Basic-Programm • Wie? Schauen Sie einfach mal rein! 

''E~ your next 
Ji~e ! yq.o Sf\at"J. 
Vou see 8 B l ack 
.Kobbi f;s <38'>. 

IH 1 1 !IOUf' ga 1 1 ant 
band choose t o: 
F i gilt brave l y 
Rdvance ahead 
Run ~ 

Dunkle Gestalten, 
schummrige Gänge 

• Das können nur Rollenspiele sein • Wir ent· 
führen Sie in phantastische Welten • So schlüp· 
fen Sie in die Rollen der bekanntesten Adventure
Helden in fernen Zeiten • Wie wird ein Adventure 
gespielt? • Sammeln Sie hier erste Erfahrungen 
mit den Gefahren, die Ihnen der C 64 auf Ihrer 
Reise in die Vergangenheit zu bieten hat 
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Die harten Zeiten 
des Mittelalters, als 

noch mit Schwert 
und Magie gekämpft 

wurde, sind ein 
beliebtes Thema der 

Abenteuerspiele. 
Die richtige Strategie 

ist der halbe Sieg 
Im Kampf gegen Mon

ster und Dämonen 
In tiefen Grotten und 

dunklen Gewölben. 

Da stehen sie nun, die 
kommenden Helden, im 
besten Wissen, daß hin· 

1er jeder Tür ein paar Monster 
warten. Noch Ist jeder Schritt 
ein Wagnis, Unsicherheit be· 
stimmt das Handeln. Wie ein 
Damoklesschwert schwebt ein 
großes Fragezeichen vor dem 

·geistigen Auge: Was tun? 
So oder ahnllch er9eht es 

vielen Computer-Spielern, die 
zum ersten Mal eines der gro· 
ßen Rollenspiele vor sich ha· 
ben. Dort führen der oder die 
Spieler eine Gruppe taplerer 
Leute, die meistAufträge zu er· 
füllen haben wie .vernichten 
Sie das Böse•. Diese Spleie 
unterscheiden sich dadurch 
von anderen, daß sie dem 
Spieler keine Ballerei und kein 
Reaktionsvermögen abverlan· 
gen. Das Spielen gleicht eher 
dem Lesen eines Romans. 
Hier können Sie jedoch den 
Spielverlaul selbst bestimmen 
- eine weitere bemerkenswer· 
te Besonderheit. 

In den Handbüchern wird 
von tiefen Oungeons (sprich: 
Oannschens, engl. Verlies, 
Keller), bösen Monstern und 
lohnenden Schätzen geredet. 
aber wie man in der Anfangs· 
phase überlebt, soll man sel
ber herausfinden. Oa gilt es, 
sich an ein paar grundsätzli· 
ehe Regeln zu halten. 

Wichtigi st, daß jeder Schritt, 
den die Gruppe der Helden un· 
ternimmt, auf einer Karte fest· 
gehalten wird. Manche Rollen
spiele wie •Might & Magie„ ent· 
halten sog8I einen entspre
chenden Zeichehblock im Lie
ferumfang. Auf der Karte soll· 
ten weiterhin alle Hindernisse, 
die Umgebung (Wälder, Häu
ser etc.} sowie alle aufgetrete
ne Gegrrer vermerkt werden. 
Sollte die Gruppe mit ihrer Mis· 
sion scheitern, ist sie wenig-

80~ 

stens beim nächsten Versuch 
gewarnt und vorbereitet. 

Of\starten die Helden von ei
nem Ort (Giide, Taverne etc.), 
in dem sie sich in Sicherheit 
fühlen. In unmittelbarer Nähe 
gibt es ·oft einen Händler, der 
notwendige Waren wie eine 
Fackel, bessere Waffen oder 
Werkzeug verkauft. Leider 
fehlt es unseren tapferen Spie· 
lern zu Beginn ihrer Reise an 
Geld. Dieses können sie je
doch erhalten, nachdem sie 
die ersten Monster erfolgreich 
bekämpft haben. Oie ersten 
Gegner sind meist von schwa
cher Statur, auch wenn sie ge
fährlich aussehen. 

Ansonsten gilt jedoch: •Erst 
das Gehirn einschalten und 
dann handeln.• Nicht immer ist 
es nötig, direkt auf eirren Geg· 
ner einzuschlage.n, nicht im· 
mer sind häßliche Monster 
Gegner, nicht immer lassen 
sich Monster schlagen. Oft 
kann eine bestimmte Aufgabe 
erst dann gelöst werden, wenn 
zuvor ein anderes Problem be· 
seitigtwurde. Zu den neu·esten 
Rollenspielen haben wir ein 
paar strategische Kniffe aiuf La· 
ger, die Ihnen den Start erleich
tern. Diese können jedoch Im 
weiten Sinne auch auf andere 
Rollenspiele Obertragen wer
den. 

tl fiSfiHll„ :~ !lltß~::TER 
r,Pn:o"S'! :ß: UiIO~K :~: ~5l~El,En 

Might & Magie: Die Feuer-Ameisen sehen gefährlicher aus als 
sie sln~. Bedrohliche Haltung, aber leicht zu schlagen. 

Ultima V 
Die fünfte Folge der Ultima· 

Serie steckt voller Überra
schungen. Auf acht Oisketten
Seiten gehen Sie In tiefe, fin· 
stere Gewölbe, um Lord British 
aus den Klauen des Bösen zu 
befreien - gesetzt den Fall, er 
ist noch nicht tot. Einige Stun· 
den Arbeit werden dazu wohl 
nötlg sein. Ultima V ist nicht 
zu schwer und für den Rol· 
lenspiel·Einsteiger geeignet. 
steck.t dennoch voller Gefah· 
ren. Dem Miesling Blackthor 
zum Beispiel, welcher die Re· 
gierungsgeschäfte erledigt, ist 

mit Vorsicht zu begegnen. Sei
nen königlicher Erlaß: •Sprich 
imme.r die Wahrheit, oder du 
wirst deine Zunge verlieren• , 
meint er ernst. 

Zur Lösung der Aufgabe ist 
weniger Monster-Gemetzel er· 
forderlich, als vielmehr ge
schicktes Ausfragen der richti· 
gen Personen. Man sollte erst 
einmal Land und Leute ken· 
nenlernen, damit Ist schon 
viel gewonnen. Natürlich darf 
die Gruppe frischgebackener 
Abenteurer niemals in Dun· 
geons· vordringen, für die sie 
nicht gewappnet ist. Bleiben 
Sie also erst einmal an (!er 
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Obertläche und streunen Sie 
tagsüber im Wald herum. Da 
hier draußen In freier Natur 
meistens schon von weitem zu 
sehen ist, was auf einen zu· 
kommt, kann man immer recht· 
zeitig entscheiden, ob Im 
Kampf reelle Chan~n beste
hen. 

Bard's Tale 
Scharf an des Messers 

Schneide vorbei geht es Im 
nächsten Rollensplel. Bard's 
Tale Ist inzwischen ein Dreitei· 
fer, det lückenlos zwischen den 
Teilen aufschließt. Wer nicht 
mindestens Tell 2 schon ge-

Aben 

Leider kann man bei Bard's 
Tale nicht von vorneherein se· 
hen, welches Monster hinter 
der nächsten Ecke lauert. So 
wird mr den Einsteige' der 
Weg durch die Stadt bereits 
zum Risiko. Da die HeilsprO· 
ehe der Magier am Anfang 
noch bescheiden sind, sollte 
man immer wissen, wo der 
nächSte Tempel steht - denn 
der Tod kommt schnell. Späte· 
stens, wenn einer der Charak· 
tere im Level aufgestiegen Ist, 
sollte eine Sicherungskopie 
(Backup) der Char(akter)·Disk 
gemacht werden. Schließlich 
Ist nichts ärgerlicher, als einen 
Haufen Zeit in einen toten Cha
raktßr zu Investieren. Für die 
tieferen Oungeons gilt übri· 
gens die Regel: Sind bei einem 
Magier drei Viertel der Sprü· 

Mlght & Magie: Diese Gobllns 
sind kräftig und niedlich, aber 
äußerst aggressiv. 

versteht sich fast von selbst. 
Zumindest was die Monster an
geht. Nur In der ersten Stadt 
sind oie Viecher noch zu schla· 
gen. Nur gut, daß sich die her
umwandernden Monstergrup
pen zahlenmäßig zurückhal
ten. Dafür stehen sie hinter ei
nigen Türen regelmäßig zur 
Stelle, die man natürlich auf 
der Karte markiert. Eine 
schlagkräftige Steigerung er
fahren die Biester bereits im er
sten Level unter der Stadt und 
in der Wildnis außerhalb. Dort 
sollten Sie sich also erst hinwa· 
.gen, wenn Ihr Sorcerer (Hexen
meister) mindestens Level-2· 
Sprüche beherrscht. Dann Ist 
auch der Rest der Truppe so
weit, im Kampf bestehen zu 
können. 

Neben den großen Aufträ· 
gen wurd.en in Might and Ma· 
gic auch allerlei hilfreiche aber 
auch bösartige Kleinigkeiten 
eingebaut. Ein Brunnen, der 

eure 

Ultima V: Die Wache will partout nicht 
den Weg frei machen. Was Ist nun bes
ser, Kämpfen oder Reden? 

Bard's Tale II: Fiese Viecher warten auf 
die tapferen Krieger. Weglaufen ist manch· 
mal angesagt, manchmal auch nicht. 

Bard's Tale II : Nach dem erfolgreichen 
Kampf gegen Monster gibt es Gold. Dieses 
kann gegen Ware eingelausi:ht werden. 

Während Sie am Anfang 
kleinere Gruppen der schwä· 
cheren Monster angreifen, 
sollten Sie schon hier die idea· 
le Kampfaufstellung bevorzu· 
gen: Schwertleute vorn, Ma· 
gier hinten. Versuchen Sie, lh· 
re Zauberer so schnell wie 
möglich mit den magischen 
Zutaten zu versorgen. Nutzen 
Sie jede Möglichkeit der Aus
und Wetterbildung. Gerade Ma· 
gier müssen sehr viel lernen, 
bevor sie zur vollen Kampfstär· 
ke aufsteigen. Das große Trost· 
pflaster in Ultima V ist die Wie· 
derbelebung der im Kampf ge
fallenen Freunae und Kumpa
n.an. Das sollte aber nicht zu 
leichtsinnigen Attacken führen, 
sondern wirklich nur als letztes 
Mittel gelten. 

spielt und dort ein paar gute 
Charaktere ausgebildet hat, 
sollte den dritten Tell erst ein· 
mal wieder zur Se1te legErn. EI· 
ne Einsteigergruppe hätte dort 
so gut wie gar keine Überle· 
benschance. Denn was sich 
dort, selbst in den ersten Le· 
vels (Spielszenen) an Mon· 
stern herumtreibt, ist einfach 
zu arg. ElV/as einfacher ist es 
im Teil 2. Dort findet sich ein 
Einsteiger-Dungeon, gleich in 
der ersten Stadt (Tangramay· 
ne, .Mitte Ostrand). Mtt der Er
rettung der dort gefangenge' 
haftenen Prinzessin (die auch 
ein Monster ist) erhält man ge
nügend Ausrüstung, Erfah· 
rung und Mut zum Weiterma· 
chen. Wer die erste Aktion 
überlebt, ist gut trainiert. 

ehe aufgebraucht, schnell· 
stens zurück. Man weiß ja nie, 
wer oder was einem auf dem 
Rückweg nicht alles auflauert. 

Might and Magie 
Ganz neu, weil ohne Vorgän· 

ger, reiht sich Might and Magie 
In die Kaste der Erst-drauf· 
hauen-dann-fragen-Spiele. 
Während alle bisherigen Rol· 
lenspiele starr einer Aufgabe 
folgten, geht es in Mlght and 
Magie einen anderen Weg. An· 
hand kleinerer Aufträge ge· 
wöhnt man sich an die enor· 
men Ausmaße der Landschaft, 
bevor <lie größeren Aufgaben 
nach einer Lösung schreien . 

Da8 dabei wieder viel ge
schlagen und geprügelt wird, 

Gold in Erfahrungspunkte um· 
wandelt, ist im Schloß Dra
gonsdune zu finden. In der na
heliegenden Stadt Dusk kön
nen Sie die beste Ausrüstung 
kaufen. Heraushatten sollten 
Sie sich aus der Amazonen
stadt Portsmith, solange es 
geht, denn allen Herren wird 
dort beträchtlich viel Lebens
energie abgezogen. 

An dieser Stelle können wir 
nur noch mal zur Vorsicht (11ah
nen. Der Verlust einer einzigen 
Spielfigur kann jede Mission 
unmöglich, zumindest aber 
sehr schwer machen. Und 
nun, liebe Helden, Krieger und 
Magier, genug der Tips. Ziehet 
hinaus in die Untiefen des Bö· 
sen und erfüllet Eure Mission. 

(M. Ohnesorg/ad) 



was merkt sich der 
C64? Zahlen und Zei· 
chen? Falsch! Es sind 
eigentlich nur Zahlen, 
und hier auch wieder 
nur Nullen und Einsen. 
Der Helfer dieser neu· 
en Darstellungsart für 
Zahlen nennt sich »Bit« 
und ist der kleine Bru· 
der des bereits bekann· 
ten Byte. Ein ganz er· 
staunllches Kerlchen. 

L etzles Mal sind wir ein we
nig durch den Speicher 
des C 64 gewandert. Ihr 

erinnert Euch sicherlich noch. 
damals ging es um 65536 
SpeicherhAuser, Byte ge
nannt, und um verschiedene 
reseNlerte Speicherplätze. 
Nebenbei haben wir den 
POKE·Belehl kennengelernt: 
Er ermöglicht den •Eintritt• In 
ein Speicherhaus und den 
·Austausch• des Inhaltes. 
Heute wenden wir uns der Fra· 
ge zu, wie der Inhalt eines By· 
tes aussieht. 

Belior wir In die vollen ge· 
hen. überp<Ofen wir das bishe
rige Wissen. Der Speicher des 
C 84 besteht aus Bytes. Unter 
einem Byte verstehen wir ei· 
nen einzelnen Speicherplatz, 
in dem sich eine bestimmte 
Zahl belindet. Der Speicher Ist 
In Abschnllte mit festen Funk· 
tlonen eingeteilt. Oie Byte-
Nummern 1024 bis 2023 stel· 
len zum Beispiel den Bild· 
schirmspeicher dar, In dem alle 
auf dem Bildschirm gezeigten 
Zeichen festgehalten sind. 

Farbtopf 
Byte t024 Ist fOr die Position 

Hnks oben in der Ecke zustän
dig und Byte 2023 für die 
rechts unten Im dunkelblauen 
Bildschirmfeld. Austauschen 
der Werte mit Hilfe des POKE· 
Befehls verändert das Ausse· 
hen des Bildschirms. Nach 
< SHIFT CLR/HOME > geben 
wir ein (vorher mit dem Cursor 
ein paar Zellen abwärts ge
hen): 

POKE 10Z4,l 
POKE 20ZJ,l 

Links oben und rechts unten 
erscheint ein ·A·. Hier noch ein 
kleiner Tip: Bel il.lteren C 64 

gibt es einen kleinen Unter
schied. Oie Buchstaben wer· 
den erst sichtbar, wenn wir mn 
dem Cursor auf die betreffende 
Bildschirmposition fahren. 
Das kann auf die Dauer ganz 
schön neNen. Damit alle Mo
delle mitmachen können. pro
bieren wir einen kleinen 'lli'lck. 

POKE ;;296, 1 
POKE 56295,1 

Auch bei älteren Geräten 
wird je121 ein weißes A sichtbar. 
Wie kommts? 

Neben dem Speicher lür alle 
auf dem Bildschirm gezeigten 
Buchstaben gibt es einen Spei· 
cher, der die Farbe der elnzel· 
nen Zeichen festlegt. Byte 
55296 ist das erste Byte des 
Bildschirm-Farbspeichers. Er 
geht von 55296 bis 56295 und 
arbeitet nach dem gleichen 
Prinzip wie der Bildsc hlrm· 
Speicher. Jedem Zeichen kann 
eine bestimmte Farbe gege
ben werden , links oben geht es 

2o = 1 
2•=1X2=2 
2• =2X2=4 
2• =2X2X2=8 

Henning 
Spielchen bis zur Zahl 255, das 
die reverse Version des neben 
127 angegebenen Zeichens 
heNorruft. Tja, das ist alles 
ganz schön und klappt hervor· 
ragend. Trotz allem kommt wie
der der wahre Henning zum 
Vorschein. der niemals zufrie
den ist. Was ist mit den Zahlen 
oberhalb von 255? Was hindert 
mich daran, sie ebenfalls aus
zuprobieren? Zunächst elnmal 
mein Gewissen. die werden 
sich schon etwas dabei ge
dacht haben. Eine Weile kann 
ich mich zurückhatten, doch 
dann geben meine flinken Fln· 
ger eine neue Zeile ein: 

POKE 1024,256 

meldung. Zur Abwechslung 
nehme Ich das Handbuch aus 
seinem Dornröschen-Schlaf 
und finde unter •Anhang L• ei· 
ne Liste mit Fehlermeldungen. 
Bel ILLEGAL QUANTITY 
steht: •Eine Zahl, die als Argu. 
ment einer Funktion oder einer 
Anweisung benutzt w urde. 
liegt außerhalb des erlaubten 
Bereichs.• Wortlos lege ich es 
weg. da müssen wir wieder aJ. 
lelne durch. 

Nachdem ich mein Gedächt· 
nls durchwühtt habe. fältt mir 
unser Musik-Programm ein. 
Damals tauchte diese Fehler· 
meldung schon einmal auf und 
zwar im Zusammenhang mit 
zu großen Zahleneingaben. 
Wenn wir Obersetzen. erhalten 
wir für ILLEGAL QUANTITY 
•unerlaubte Größe•. 

An oder aus 
2• = 2 X 2 X 2 X 2 = 16 
2• =2x2x2x2x2=32 

Auf unser Beispiel Obertra
gen bedeutet das: Die Zahl 256 
Ist zu groß fOr ein Byte. sie paßt 
nicht hinein. Deshalb hört die 
Liste auch bei 255 auf, nicht 
aus Schikane, sondern weil 
größere Werte nicht zu verwen· 
den sind . Dieser Sache müs-

2& = 2x2x 2x2x2x2 = 64 
2r = 2x2x 2x2x2x2x2 = 128 

IT! Die ersten acht Potenzen der Baslsmhl 2 auf einen Blick 

mit Byte 55296 (glbl dem Zei· 
chen aus Byte t024 eine neue 
Farbe) und endet rechts unten 
mit 56295 (entspricht Zeichen· 
Byte 2023). Wer einen alten C 
64 hat. muß je<les Zeichen zu· 
sätzlich mit dem dazugehöri· 
gen FarbsP.eicher·Byte sieht· 
bar machen. Das ist etwas um
ständhcher, funkllonlert aber. 

So, Leute, das waren die 
Grundlagen, jetzt geht der Vor· 
hang auf. Tabelle 1 zeigt alle 
darstellbaren Zeichen des 
Bildschirmspeichers und die 
dazugehörigen Zahlen. Unter 
der Tabelle steht, daß die Ein
gabe von Zahlen bis 255 mög· 
lich Ist. Wenn wir unserem 
Spieltrieb ein wenig nachge
ben, stellen wir nach einer Wel· 
le folgendes fest: Ab der Zahl 
128 wiederholen sich die Zel· 
chen, allerdings sind sie jetzt 
revers dargestellt. 

POKE 1024,129 
ergibt eine reverses •A• auf 
dem Bildschirm. Ich treibe das 

5 = 4 + 1 

2> + 2o 

--+ 00000101 

223 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 

2> + 2"~ + 2• + 2> + 2> + 2• + 2o 

--+ 11011111 

[[ Mehrere Beispiele IOr die Darstellung von Zahlen dtrrch 
Potenren von 2 

Der C 64 reagiert ohne Ver
zug und äu6erst schlecht ge
launt: Er führt mich nicht in 
neue Abenteuer, sondern mo· 
sert mich an 

?ILLEGAL QUAll'l'ITY ERROR 

Ein großes Fragezeichen er
scheint über meinem Kopf. 

Der Satz auf dem Bildschirm 
ist ohne Zweifel eine Fehler· 

sen wir aul den Grund gehen: 
Warum kann der C 64 keine 
Zahlen oberhalb von 255 verar· 
belten? 

Mil dieser Frage haben wir in 
ein Wespennest gestochen. Es 
stelll sich das Problem, wie ein 
elektrisches Gerät Zahlen 
•wahrnehmen• kann. Ich kann 
noch so laut eine Zahl brüllen, 
den C 64 läßt das völlig katt! Es 
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packt aus 
Zeichen Code Zeichen Code Zeichen Code 

'il 0 V 22 > 44 
A 1 w 23 - 45 
B 2 X 24 46 
c 3 y 2S I 47 
D 4 z 26 0 48 
E 5 1 'Z7 1 49 
F 6 ~ 28 2 50 
G 7 1 29 3 51 
H 8 1 30 4 53 
1 g - 31 5 53 
J 10 SPACE 32 6 54 
K 11 1 33 7 55 
L 12 . 34 B 56 
M 13 "' 35 9 57 
N 14 s 36 58 
0 15 % ':J1 59 
p f 6 & 38 < 60 
0 17 39 ~ 61 
A 18 ( 40 > 62 
s 19 ) 4 1 ? 63 
T 20 42 
u 2 1 t 43 

'Tabelle 1. Mit Bildschirm-Codes können 256 Zeichen auf den 
Bildschirm oeru1en werden. Ab 128 werden die Zeichen In rever
ser Form wiedergegeben. Der höchste Wert ist 255. 

muß eine Möglichkeit geben, 
dem Computer Informationen 
mitzuteilen. Oie Lösung dieses 
Problems hängt eng mit einer 
Eigenart stromabhängiger Ge· 
räte zusammen . Zunächst ma
chen wir elnenkleinen Test. Je
der hat In seinem Zimmer ei
nen L1chlschalter. Versucht 
einmal, den Schalter auf eine 
Position zwischen ·Licht an• 
und •locht aus-c zu bringen. Es 
gehl n1chtl Oie gleiche Erfah
rung machen wir beim C 64, er 
ist entweder eingeschaltet 
oder nicht. Damit sind wir an ei
nem wichtigen Punkt ange· 
kommen: Ein elektrisches Ge· 
rät •kennt• nur zwei Zustände, 
•an• oder •aus•. Auf den C 64, 
der ein Vertreter dieser Klasse 
ist, umgesetzt, bedeutet das: 
Alle Vorgllnge Im Computer, al
so auch die \le(arbeitung und 
Speicherung von Zahlen, be
ruhen auf •An-Aus•-Vorgärl
gen. 

Oie Erklärung dieser Be
hauptung fOhrt uns in die Ma
thematik hinein. vorher bege
ben wir uns in d ie Zeit von Aste· 
rlx und Obellx. 

Zahlen können auf andere, 
uns unbellannte Weise Wieder· 
gegeben werden. Unsere 
Schreibweise ist nichts ande· 
res als eine Vereinbarung: Oie 

Zahl voerzehn schreiben wor 
•14•. Eon bekanntes Beispiel 
für eine andere Schreibweise 
geben uns die Römer. Man 
kann sich dem Urteil •die spin
nen. die Römer• anschließen 
oder nicht, vierzehn sah fOr sie 
so aus: „x1v.. Versucht das 
blo8 nicht auszusprechen! Das 
X steht für 10 und IV fOr 4. Der 
C 64 hat seine eigene Schreib· 
weise: Es gibt eine Möglich· 
ke1t.Jede uns bekannte Ziffer 1n 
eine Schreibweise mit Nullen 
und Einsen zu verwandeln. 

Rein In die Mathematik! Der 
Grundstock der neuen Darslel· 
lungsart sind Potenzzahlen. 
Unter einer Potenzzahl ver
steht der Mathemallker eine 
ZAhl1 die mit sich selbst muNl
pllz.len (malgenommen) wird. 

2x2x2x2 ••• 

Ein Beispiel: Der Ausdruck 2 
x 2 x 2 läßt sich mit Hilfe einer 
Potenzzahl darstellen. Er lautet 
23 (sprich zwei hoch drei). Die · 
neue Zahl besteht aus zwei Tel· 
len, der · Basiszahl· und der 
"Hochzahl•. Basiszahl ist die 
unten stehende (In unserem 
Beispiel die Zwei), Hochzahl 
die •Oben• stehende (die Drei) 
Sie gibt an, wie oft die Basis-

zahl mrt sich .selbst malgenom
men werden soll. 2' bedeutet 
nach dieser Regel: Oie Basis· 
zahl zwei soll vier mal mit sich 
selbst multipliziert werden. 
Das Ergebnis sieht so aus 2 x 2 
x 2 x 2 ; 16. Der Ausdruok 21 
bedeutet: Die Basiszehl soll 
ein einziges Mal mit sich selbst 
multipliziert werden. Das Er· 
gebnos ist in diesem Fall zwei, 
weil in unserer Rechnung nur 
ein einziges Mal die Zahl zwei 
auftaucht. 

Eine Ausnahme ist die Hoch
zahl Null. Jede Basiszahl hoch 
Null hat als Ergebnis Eins. Die 
folgenden AvsdrOcke ergeben 
alle Eins: 

4•~ 1 
100°; 1 

19375°; 1 
150000"-1 

Bild 2 bietet uns einige Beispie
le an. Es ist erstaunlich, Jede 
aufgefühne Zahl setzt sich aus 
der Add~ion der Potenzen von 
zwei zusammen. Nehmt Euch 
zum Üben selbst einige Zahlen 
vor. 

Des Pudels Kem 
Oie Lunte 1st gelegt . Addien 

die ersten ach! Potenzen aus 
Bild t einmal. Das Ergebnis ist 
128+64+32+ 16+8+4+2+1 = 
2551 Diese Zahl kennen wir be
reits von vorhin, sie Ist der 
höchste Wert, den wir In eine 
Speicherstelle POKEn kön· 
nen. Es gibt einen ganz be· 
slimmten Zusammenhang. Mil 
Hilfe der Potenzzahlen 20 bis 
2' kann jede Zahl bis 255 wie
dergegeben werden. Jetzt 

/77777/Z/1 
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1 1 1 1 1 1 1 1 
Ox2'+0x26 +0x2"...-ox2~,..ox21 ... „ox2 - lx?" 

1 1 
O+O+O+O+O+ 4 +0+1 =5 

~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1x2· „ 1xZ'+ -t 1x:2' • 1x2'+ 1x2=• 1x21 ~ ~x~ 

1 
128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 223 

00 Die Umrechnung von Dualzahlen In Dezlmalzahlen 

Das lst eine mathematische 
Regel, an der es nichts zu rüt· 
teln gibt. All es ganz prima bis· 
her, aber was hat das mit der 
neuen Schreibweise zu tun? 

Für uns sind dle Potenzen 
der Basiszahl zwei besonders 
wichtig. Bild 1 zeigt uns die er· 
sten acht Potenzzahlen mit 
Rechnungen und Ergebnissen 
auf einen Blick. Achtung, jetzt 
kommt der Hammer: Aus der 
Addition (dem Zusammenzilh· 
len) dieser acht Zahlen können 
wir jede Menge Werte darstel· 
len. Da dreht das Gehlm einige 
Saltos im gedankenleeren 
Raum. Trotz allem, nach dem 
heutigen Stoff werden wir den 
C 64 viel besser verstehen. 

kommen wir zur angekOndig· 
ten Neuheit Wir werden alle 
Werte bis 255 In Form von Nu!· 
len und Einsen schreiben. Es 
ergibt sich dabei für Jede Zahl 
eine ~onne, die aus acht Nul· 
len und/oder Einsen besteht. 
Zu diesem Zweck mOssen wor 
unsere Kenntnisse etwas ver· 
feinem, wir sind ganz nah 
dran. 

Als Grundlage dienen uns 
zwei Regeln der Mathematik. 
Sie lauten: 1. Jede Zahl mit Null 
multipliziert (Achtung: Hier Ist 
nicht •Hoch Null• gemelnll) er· 
gibt Null. 
2. Jede Zahl mit Eins multlpli
zlen ergibt wieder die Aus
gangszahl. 

1~~83 
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leh muß gestehen, ich ha
be mich recht gut mlt dem 
C 64 angefreundet. Wie 
geht es Euch denn so, hat 
der Computer viel in Eurem 
Leben geändert, oder Ist 
trotz des neuim HoQbys al
les beim alten geblieben? 
Vor einiger Zeil habe ich von 
Freunden gehört, die hoff
nungslos der . computerl
tis• vel'fallen sind. Sie tau
chen l<aum noch In der Öf· 
lenttichkell auf und sitzen 
ständig allein vorm Compu
ter. Man erkennt sie kaum 
wieder! rch i inde, das muß 
nicht sein! Der Computer er
öfJnet viele neue Möglich
keiten zum Arbeiten mit 
Freunden. Wieso immer al
leine vor diesem Kasten sit
zen? Was ist schöner, als ge
meinsam ein Program
mier-Problem zu lösen oder 
dem Freund bei anderen 
SchWierigkeiten aus der 
Computer-Patsche zu hel
fen? 

Bille schreibt mir, was Ihr 
von diesem Thema halte\. 
Natürlich bin ich auch wei· 
terhin för jede andere Frage 
zu haben. Schreibt an 
Redaktion 64'er 
Markt & Technik 
Verlag AG 
Hans-Plnsel-Str. 2' 
8013 Haar 
Stichwort: Henning 

Es freut sich über jede 
Na9hricht 
Euer 
Henning 
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In Zahlen bedeutet das zum 
Beispiel: 
5000x0=0 

23 X 0 = 0 
5000 X 1 = 5000 

23x1 = 23 
Diese Regeln wenden wir 

auf unsere Rechenbeispiele 
an. Alle Rechnungen aus Bild 
2 werden etwas umgeschrie
ben. Oie Potenzen, die wir 
nicht benötigen, werden mit ei
ner Null versehen und ,einge
tragen. Die zu addierenden Per 
lenzen erhalten eine Eins. Ge
mäß den beiden neuen Re
chenregeln ändern wir am Er· 
gebnis der Rechnungen 
nichts. 0 x 2' lsl 0, genauso wie 
1 x 2• • 26 Ist. Bild 3 faßt alles 
zusammen. Vor jeder Potenz 
steht entweder eine Null oder 
eine Eins. Genau das wollten 
wir. [)a:s einzige, was noch 
stört, sind die Potenzen hinter 
den Einsen und Nullen. Hinter 
jeder Zahl In Bild 3 stehen die 
gleichen Potenzen, nur die Ein
sen und Nullen unterscheiden 
sich. Was haltet Ihr davon, 
wenn wir diese Tatsache aus
nutzen und alles in eine Tabelle 
schreiben? 

Basis zwei 
In Tabelle 2 habe ich es zu

s.ammengefaßt. Über jeder 
Spalte steht elne Potenzzahl 
von zwei. In diese Tabelle wer
den die Nullen und Einsen aus 
Bild 3 efngelragen. Wenn wir 
zum Beispiel den Wert 128 ( • 
21.) benötigen, tragen wir In Clie 
Spalte 128 eine •1• ein, wenn 
nicht, eine •O•. Rechts neben 
den Spalten steht das Ergeb
nis: 5, 28 oder 105. Erinrrert Ihr 
Euch an unsere Aufgabensiel· 
lung? Wir wollten Zahlen mit 
Hilfe von Nullen und Einsen 
darstellen. Das haben wir ge
schafft. Wenn wir die Tabelle 
zu Grunde legen (jede Position 
steht für eine Potenz der Zahl 
zwei), sehen die Beispiel-Zah
len so aus: 
00000101 = 5 
00011100 = 28 
01101001 = 105 
1101 1111 = 223 

Na, was sagt Ihr dazu? Oie 
neuentdeckte Schreibweise 
nennt sich •binäre Sehre ibwei
se• oder auch •Dualsystem•. 
Oie Worte »binär- und •dual• 

Zahlen\ven 128 

0 
7 

64 32 

1 1 
6 5 

16 

0 
4 

. ' 

128 1 64 32 16 a 4 2 1 

0 0 0 0 0 1 0 1. 5 
0 0 0 1 1 1 0 0 ~ 28 
0 1 t 0 t 0 0 1. m; 
1 1 0 1 1 1 1 , "' 223 

Tabelle 2. Die Zahlen aus Bild 3 lassen sich in ·einer Tabelle 
übersichtlich In Form von Nullen und Elnsen aufllsten. 

bedeuten beide das gleiche: 
zwei. Zwei deshalb. weil hier 
immer mit der Basis zwei gear· 
bellet wird. Das heißt nichts an
deres, als daß die zwei mit den 
Zahlen eins bis sieben polen· 
ziert wird. Die Schreibweise, 
die wir bisher aus d.er Schule 
kennen, nennt sich •dezimale 
Schreibweise•. •Dezimal• be
deutet •Zehn.•, denn wir benut
zen zur Darstellung von Zahlen 
die B~sis„zehn. Auch eine De· 
zimalzahl läßt sich mit Poten
zen darstellen. Dazu ein klei
nes Beispiel: 
121 • 1 X 102 + 2 X 101 + 
1x 100 

Wir haben einen riesigen 
Bogen geschlagen. Das Pro· 
blem, das diesen Rundum
schlag notwendig machte, lau
tete: Wie kann der Computer 
Zahlen verarbeiten? Vorhin ha· 
ben wir gelernt, daß ein Com
puter nur zwei Zustände unter· 
scheiden kann, •an• oder 
„ aus„ Das binäre Zahlensy
stem macht diese Darstellung 
möglich, eine Null bedeutet 
»aus„ eine Eins „an„. 

Wir müssen nur die Tabelle 2 
in eln Byte Obertragen und ha· 
ben alle Probleme gelöst. Das 
Geheimnis ist keins mehr. 

Der C 64 arbeitet nicht mit 
dezimalen, sondern mit binä
ren Zahlen. Wenn win:um Bel· 
spiet in Byte 1024 wie vorhin ei· 
ne •1• POKEn, so wandelt der 
Computer diese Zahl um. Er 
legt die binäre Zahl 00000001 
in das gewünschte Byte (mit 
diesem Befehl haben wir ein 
•A• auf den Bildschirm geru
fen). Aus dieser Tatsache kön
nen wir schließen: Jedes Byte 
isl in acht Zimmer (die Spalten 
der Tabelle) untertelll, das ent
weder eine Null (•aus•), oder 
eine Eins (•an•) enthält. Ein 
solch.es Zimmer nennt sich 
•Bit•, Es ist wie mit dem Licht
schalter. FOr die dezimale Zahl 
• 1• wird das erste Bit ange· 

8 

1 
3 

4 

0 
~ 

2 

0 
1 

1 
0 

= 105 

knipst. Vorhin haben wir uns 
klargemacht, daß ein elektri· 
sches Gerät nur •an• oder 
•aus• unterscheiden kann. In 
jedem Byte gibt es acht ver· 
schledene Schalter, Bit ge
nannt. Oie Stellung dieser 
Schalter teilt "dem Computer 
mit, um welche Zahl es sich 
handelt. 

In der Fachsprache redet 
maia vom ... setzenft eines Bits. 
Für die ~hl 223 (binär 
11011111) werden bis auf Bit 
Nummer 6 alfe Bits gesetzt. 

Bitte ein Bit 
Bild 4 zeigt eln Ergebnis un

seres heutigen Wissenskamp
fes: Die Bit-Belegung eines By· 
tes nach POKEn der Zahl 105. 
Über dem Kasten sind die Wer· 
te, angegeben, die das darun
terliegende Bit darstellt. Unter. 
halb sind die Nummern der 
einzelnen Bits aufgelistet. Das 
kleinste Bit hat immer die Num· 
mer 0, das mit dem höchsten 
Inhalt immer die Nummer 7. 
Wenn wir also in Zukunft von 
Bit 5 im Byte 1024 reden, so ist 
damit das Bit mit dem Zahlen
wert 64 (2") gemeint. 

Eine Erkenntnis schwebt 
seit längerer Zeit in der Luft. 
Ein Byte isl eine Art Zahlentre
sor. Vorhin habe.n wir die Zahl 
256 eingegeben und uns da
durch mit dem C 64 angelegt. 
Der Grund liegt In den 8 Bit, 
denn die reichen nicht für eine 
Zahl jenseits 255! Wir haben es 
vorhin schon nachgerechnet: 
Wenn alle 8 Bit eines Bytes an
geschaltet werden , ergibt das 
den wert 255. Mehr ist nicht 
drin! 

Leute, das war eine tolfe Sa
che heute. Das Wort Bit Ist 
schon lange in Form eines Fra· 
gezeichens über mir gekreist. 
In Zukunft gibt es damit keine 
Probleme mehr. Ich glaube, da· 
mit haben wir jetzt einen guten 
Grundstein lür unsere Compu
ter-Zukunft gelegt Nebenbei 
haben wir In die Tiefen des C 
64 geblickt und einige seiner 
Probleme besser kennenge
lernt. Wir werden von Mal zu 
Mal besser! 

III Bil·Belegung eines Bytes nach elnPOKEn der Zahl 105 (Henning WidhöfVrl) 





Meistern Sie Ihr erstes 
größeres Programm· 
projekt: Die Adressen 
Ihrer Freunde und Be· 
kannte lassen sich 
spielend mit dem C 64 
verwalten. 
von Roland Fieger 

1 n der zweiten Folge unserer 
Reise durch die Program· 
miersprache Basic geht es 

um die Befehle DATA, READ 
und GET. Zugegeben, der 
Schwierigkeitsgrad steigt et
was. Mit einigen Beispielen 
wird es uns allerdings gelin
gen, In die Materie von Daten
mengen und Datenarten YO<· 
zustoßen. 

Kommen wir zur ersten Neu
igkeit: der Cursor-Steuerung. 
Den Cursor kennen Sie bereits 
aus Cler ersten Folge: Es ist das 
kleine blinkende Quadrat, das 
sich auf jeden Tastendruck hin 
bewegt. Mit Cursor-Steuerung 
meinen wir hier aber nicht die 
Bewegung des Cursors mit Hil
fe der Cursor-Tasten auf dem 
Bildschirm. Stellen Sie sich 
vor, Sie wollen mit Hilfe des 
PRINT-Befehls ein Won an ei
ner bestimmten Stelle des Bild· 
sohlrms erscheinen lassen. 
Dann ist guter Rat teuer. Keine 
Sorge, der C 64 kennt Mittel 
und Wege, die hier Abhilfe 
schaffen. Er regelt das Ganze 
über Steuerzeichen. Ein neuer 
Begriff, dessen Umsetzung 
uns völlig neue Mittel in die 
Hand gibt. Wozu wir das alles 
brauchen? Wir wollen die 
Adressen unserer Freunde ab 
sofort mit dem Computer ver· 
walten. Sie werden sehen, daß 
wir dabei Immer wieder auf die
se Thematik stoßen. 

Um die Steuer2eichen (Ta· 
belle) zu erklären , schalten Sie 
jetzt am besten Ihren C 64 ein . 
Als erstes geben Sie ein Gän
sefü8chen ein (<SHIFT 2>}. 
Drücken Sie felzl ein paarmal 
auf die verschiedenen Cursor
Tas1en. Überrascht? Auf dem 
Bildschirm erscheinen plötz· 
lieh nur noch wirre Zeichen, 
anstatt daß sich der Cursor In 
die gewünschte Richtung be· 
wagt. Bevor wir dieses Phäno
men genauer unter die Lupe 
nehmen, geben Sie noch ein· 
mal ein GänsefOBchen ein. Oie 
Cursor-Tasten verhalten sich 
Jetzt wieder wie gewohnt. Was 
ISI paSSlen? 
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Basic kinderleicht l 

Sie haben hier Bekannt· 
schaft mit den Steuerzeichen 
gemach!. Alle Cursor-Bewe
gungen, die innerhalb von An
führungszeichen gemacht 
werden, bewirl<en zwar eine 
Ak11on am Bildsehirm, werden 
aber 1n Steuerzeichen umge
setzt. Jeder Cursor-Bewegung 
ist dabei ein eigenes Zeichen 
zugeordnet. Was soll das Gan
ze Jetzt? Kommen wir doch 
wieder zurück auf unser an
fangs vorhandenes Problem: 
Mit Hilfe von PRINT soll ein 
Text an einer bestimmten Stel· 
le des Bildschirms ausgege-

tOllEM~ 

- :!Olf.ADNSSS..._'S.tJ 

~ „„.,.~"'"""' 
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110 DA'l'A ·H.-.NS' ,"MSflt 7'. 
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llOO:lifA'"".1<>·.'„.„. 

unten und sechsmal Cursor 
nach rechts. Danach ganz ein· 
fach das Wort ·TEST• . Im Bild 
sehen Sie die eben eingegebe
ne Zeile mit allen notwendigen 
Steuer2eichen. Genausosolhe 
die Zeile auch bei Ihnen ausse
hen. Vergessen Sie jetzt nicht, 
nachdem Sie alles richtig ab
getippt haben, < RETURN> 
zu drücken. Damil endlich wes 
passiert, geben wir RUN ein. 
Siehe da, der Bildschirm wird 
gelöscht, das Wort •TEST• 
steht in der fünften Zeile, sechs 
Leerstellen vom linken Rand 
entfernt. 

- r.1111-cu-·-
Dll'~„-~-_,. 
C'Mlr•~ 0.NDl'Wl.lin.'it~ 
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Mh:ßctl'J~, 
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Unser kleines Programm auf einen Blick. Der Computer springt 
munter zwischen den einzelnen Zellen hin und her. 

ben werden. Nun, genau dazu 
brauchen wir die Steuerzei
chen. Stehen diese nämlich in
nerhalb Cler Anführung szei
chen hinter dem PRINT-Be
fehl, werden sie bei der Aus
führung wieder In die entspre
chenden Cursor-Bewegungen 
umgesetzt. Dazu sofort ein 
kleines Beispiel. Sehen Sie 
sich zuerst TabeUe 1 an. Don 
sehen Sie. welche Taste wann 
gedrOckl werden muß. Mit die
sem Wissen versehen, gehen 
wir fetzt das Programm an: 
10 PRINT ' ! CLR/HOME 

5 CRSR i;llll 6 CR.SR 
RIOHTJ TE:.ST • 

Geben Sie diese Zeile so 
ein: Innerhalb der Anlühru ngs· 
ze1chen drücken Sie zunächst 
die Taste < SHIFT CLR/ 
HOME > , IOnfmal Cursor nach 

So, jetzt fangen wir aber an, 
unsere kleine Adreßverwal· 
tung aufzubauen. 

Irgendwie müssen wir dem 
C 64 mitteilen, daß er ab jetzl 
alle unsere Freunde kennen 
soll. Nur wie? Basic steift uns 
hier die anfangs erwähnten Be-

Referenzkarte: DATA 

In einer DATA-Zetie werden 
die mit READ zu lesenden 
Elemente abgelegt. Wenn 
es sich um Zeichen han· 
oelt, m!lssen diese Inner
halb von Anführungszei· 
chen stehen. Elemente 
werden mit Kommas von
einander getrennt. Der Be· 
fehl darf nur innerhalb ei
nes Programms verwendet 
werden. 

SBIFT 

SHI FT 

SBIFT r:::J 
Mit diesen Tasten Ihres C 64 erzeug 
<SHIFT> gleichZ11ltlg mit der ents 

fehle zur Verfügung: READ 
und DATA. Beschäftigen wir 
uns zunächst mit DATA. Orese 
Anweisung verlangt keine Ein
gaben von Ihnen und gibt auch 
nichts auf dem Bildschirm aus . 
Hinter DATA muß immer eine 
Reihe von Daten folgen. Diese 
Daten können mit Hilfe von 
READ verarbeitet, zum Bei
spiel angezeigt werden. Bevor 
wir hier noch lange um den hei· 
Ben Brei herumreden. &&t\en 

Referenzkarte: GET 

GET sieht nur kurz nach, ob 
eine Taste gedrückt wurele. 
Dabei wird das Programm 
nicht unterbrochen (wie bei 
INPUT), sondern läuft wei
ter. Um mit GET eine Warte· 
schleife zu realisieren , muB 
eine IF„THEN·Abfrage er· 
folgen, die GET solange 
wiederholt, bis eine Taste 
gedrückt wurde. Das ge
drOckle Zeichen wird einer 
variablen zugewiesen. 
GET kann immer nur ein 
Zeichen verarbeiten. GET 
wird dann angewendet, 
wenn mit einer einzigen Ta
ste eine Aktion ausgelöst 
werden soll. 
Schreibweise: 
GET variable 
Beispiel: 
GETAS 
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1 gemacht (Teil 2) 

leicht zu erkennen, die Daten 
von Hans. Da wäre der Name, 
die Straße, der Ort und die Tele· 
lonnummer. Den genauen Auf· 
bau einer DATA-Zeile haben 
Sie ja bereits kennengelernt. 
Jetzt kommt also AEAO Ins 
Spiel. Dieser Befehl holt sich 
die Daten, Element lür Eie· 
ment, b is keine weiteren Ele
mente mehr zur Verfügung ste
hen. Zeile 20 IOhrt diese Aktion 
durch. Immer vier Elemente 
auf einmal werden In die vier 
hinter READ angegebenen Va
riablen (Kasten) abgelegt. Vor
sicht! Wird ein READ durchge
führt. obwohl bereits alle DA· 
TAs verarbeitet sind. kommt es 
zu einer Fehlermeldung. Also 
müssen wir selbst dafür sor· 
gen,daßderC64das Ende un
serer Adressenliste erkennt. 
Also einigen wir uns aul folgen
de einfache Regel: Sobald der 
Name (Vatiable NS) einen 
Stern beinhaltet, wird das Pro
gramm abgebrochen. Dazu 
müssen wir den C 64 fragen, 
ob N$ nun einen Stern mit sich 
herumschleppt. Außerdem 
müssen wir dem Computer ge
nau sagen, was er tun soll, 
wenn das der Fall ist. Nun, 
Computer sind nicht sonder
lich inlelligenl, deshalb arbei· 
ten Sie nur richtig, wenn man 
ihnen jede Einzelheit haarklein 
auftischt. Machen wir weller 
bei der Abfrage. Zu deutsch 
könnte die Formulierung etwa 
so laulen: 

''l!J" Cursot 
unten 

'C " ew ... 
Oben 

'D " Cureor 
•~hls 

'D " Curoor 
llnlts 

'1§1" Cursor 
llnh 
obtn 

•c n 8Ddsehim ws..-

, en Sie die Steuerzeichen. 
prechenden Taste drOcken. 

Variable 

Variablen sind fOr den C 64 
kleine Karteikarten, in de
hen er lnformallonen ab
legt, die für Sie jederzeit 
wieder zur Verfügung ste· 
hen. Variablen haben Na· 
men, die Sie selbst festle
gen. Sobald Sie eine Varia
ble zum ersten Mal verwen· 
den, kann immer wieder auf 
den Inhalt zugogrlffen wer· 
den. Vergessen Sie bei den 
Variablen, die wir heute 
kennengelernt haben (NS, 
S$,WS,T$), nie das Dollar· 
Zeichen am Ende. Variable 
erhalten Ihre Werte entwe· 
der mit Hilfe des • : •
Zeichens oder durch den 
Befehl REAO. 
Al , '?ES:'" 
PR:~I A3 

Geben Sie diese beiden 
Zeilen hintereinander ein. 
Am Bildschirm erscheint 
das Wort •TEST•. Oie Varia
ble AS entJ:>ält also jetzt die· 
sesWmt.Ahnhchgehenwir 
auch in unserem Pro
gramm vor. Dort werden die 
Variablen mit READ belegt 
und mit Hilfe des PAINT
Befehls am Bildschirm aus
gegeben. In einer der näch· 
sten FOigen werden wor die 
Variablen noch genau ken
nenlernen. 
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wir uns eine solche DATA-Zeile 
einmal an, wie Sie später 1 n un
serer Adreßverwaltung vor· 
kommen wird. 

300 DAn "Ml!ra! HAii$ •, • 
BULL.S'!'R. 7 •, • 
8000 MUEMCMJilf ,. 
·os9112J456• 

Sie sehen, alle Oalen von 
Freund Hans linden sich In die· 
ser Zeile wieder. Da sind die 
Straße, der Wohnort und die 
Telefonnummer. Der Name 
sieht ganz zu Anfang. Auf die
se Art und Weise können Sie 
jetzt, beispielsweise In Zeile 

ben, die direkt hinter DATA ste· 
hen. Wenn wir obige Pro· 
grammzeile genauer betrach· 
ten, ergibt sich folgende Eie· 
menteintellung: 
!le„nt l = Nl!lle 
El•~n~ 2 = Soralle 
!lement J • Ort 
Element 4 = ~lefon 

Natürlich müssen diese In· 
formationen jetzt Irgendwie 
ausgewertet werden. Wir wot· 
len uns hier darauf beschri!n· 
ken, die In DATA-Zellen abge
legten Adressen em Bild· 
schlrm anzuzeigen. Dazu tip· 

i8 PRINT "{!l!IJIJltlllllltTEST"• 

Steue11eichen erscheinen lnnemalb der Anführungszeichen 

READ As- as. es. 0$ 

t 
-HANS.. DATA 

j i 
·M-STR.2•, •MÜNCHEN•, 

j 
-45-tS.. 

READ und DATA Im Zusammenspiel 

310, neue Adressen aulneh· 
men. Denken Sie aber daran, 
daß jeder Bestandteil der 
Adressen In Anführungszei
chen stehen mu8, auch die 
Kommas sind als Trennung 
dringend ertorderlioh. Sie ha
ben Jetzt einen wichtigen Be· 
griff kennengelernt, der Ihnen 
hellen wird, das Problem OATA 
in den Griff zu bekommen: Ele
ment. Alle zwischen Komma 
eingeschlossenen Daten stel· 
len ein Element dar. Dazu ge
hören natürlich auch die Anga· 

Referenzkarte: READ 

REAO liest ein Element aus 
einer DATA-Zeile und legt 
den Inhalt in eine Variable 
ab. Der nächste REAO· 
Befehl bezieht sich auf das 
nächste Element, auch 
wenn dies in einer neuen 
OATA·Zeile steht. Der Be
fehl darf auch •m Direktmo
dus. also außerhalb eines 
Programms verwendet wer· 
den. 
Schreibv.•eise: 
READ varfable 
Be•spiel: 
READ AS 

pen Sie zunächst folgendes 
kurze Programm ab (geben Sie 
Zl/l/Or NEW ein): 
10 Rü' ADfü':SSEI; 

20 l\EAD Nß,~,11$,T! 

30 IF N$ • "• ' TI!EN tOO 
40 ffl!NT N$:PR!N'T S$:PRIJIJ:

W$:PRINT U 
50 GET h$ 
60 If A$ = " T!lE!I 50 
10 coro 20 
100 l:h1l 
110 MA "'HANS", •M-
STR. 2', "!o(UENCHEW,'454~" 
320 DA!A "X", "'fi ", •11 „, ")," 

So. jetzt haben Sie bereits 
ein perfektes Programm für die 
Verwahung Ihrer Adressen zur 
Verfügung. Wir wollen jetzt im 
einzelnen untersuchen. was 
da so alles passiert. Die Tabel· 
le (linke Seite) veranschaulicht 
das Ganze noch einmal mit Hil· 
fe von Grafiken. Zeile 10 ist 
nleht weiter lnteressani. don 
steht nur eine Bemerkung, das 
kennen wir bereits aus der er· 
sten Folge. Sehen wir uns ein· 
mal Zeile 20 näher an . Hf er ste
hen wir plötzlich dem Befehl 
READ gegenüber. Dieser Be
fehl holt sich Daten aus den 
DATA-Zellen. wie Sie sie in den 
Zeilen 110 und 120 sehen. Hier 
in Zeile t10 befinden sich, 

t.ienn ~•S ileich einem Stern 
Ist, denn bggnde 
das Programm 

Leider versteht der C 64 
auch kein Oeutseh, weswegen 
wir unsere Englischkenntnisse 
auspacken mOssen. Damfl ha
ben wir die Abfrage schon ge· 
meisten: 

Kursübersidrt 
Teil 1; PRINT, INPUT, 8ed1e· 
nung des Bildschirmed1tors 

Tell 2: READ, GET, DATA. 
Anhand einer kleinen 
Adreßverwaltung lernen 
Sie neue Befehle und die 
Steuerzeichen kennen. 

Teil 3: FOR..NEXT, GO. 
SUB, ON„Gosua Wir be· 
handeln an einem Beispiel 
die wichtigsten Schleifen· 
anwelsungen des C 64. 

Teil 4: Strmg·Operationen 

Tetl5: Arithmetische Opera· 
tlonen 

Teil 6; PEEK, POKE. SYS 
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If K$ • '>' THEN 100 

Wenn NS gleich einem Stern 
Ist, soll der Rechner sich zu 
Zeile 100 bewegen. Dort steht 
schließlich der Befehl END. 
Das Programm wird unterbro
chen. Enthält NS keinen Stern. 
wird das Programm hinter 
IF .. THEN, in unserem Fall In 
Zelle 40, fortgesetzt. 

Was wäre wenn? 
Unser Blick wird in Zelle 50 

von einem Wort namens GET 
gebremst. Wer Ober Eng. 
llschkenntnisse verfügt, kann 
erahnen, da8 der Computer 
wieder mal was von uns will 
(get e bekommen). Seltsa· 
merweise hat der Computer 
aber kein Fragezeichen ausge· 
geben, wie das beim INPUT 
der Fall ist Vielmehr reicht 
nach Austohrung der Zeile 40 
ein Tastendruck, schon er· 
scheint die nächste Adresse. 
Nun, GET sieht lediglich kurz 
nach, ob eine Taste gedr\Jckt 
wurde und schreibt den ent· 
sprechenden Buchstaben in 
die Variable •A$•. Allerdings 
wartet GET nicht. bis Sie eine 

88~ 

Taste gedrückt haben. Verglef· 
chen wir das mit einem Mor· 
genmuffel. Der steht morgens 
um 10 Uhr auf, riskiert einen 
Blick In die KOche, ob der Kaf· 
fee denn schon dampft. Ist das 
nlcht der Fall. mach! er kehrt 
und gibt sich wieder dem erhol· 
samen Schlaf hin. GET ist hier 
der Morgenmuffe!, Ihr Tasten· 
druck der Kaffee ~nd das nach 
GET folgende Programm die 
Reaktion auf •kein Kaffee•. 
Findet GET also keinen Tasten· 
druck vor, wird sofort die näch· 
ste Programmzeile abgearbei· 
tet. Allerdings zwmgen wir jetn 
ganz einfach unseren Morgen· 
muffe!, solange zu warten, bis 
der Kaffee fertig Ist. Genau das 
passiert in Zelle 60 mit dem be· 
reits bekannten IF„THEN. Da 
GET das gedrOcKte Zeichen 
der Variable •AS- zuweist, 
müssen wir Oberprüfen, ob dle
se Variable nach GET einen In· 
halt aufweist. Zu deu1sch wOr· 
de das Ganze so lauten: 
l@;J>I A$ OU:tCtt NICH'ili DANll
CEHR NACH 50 

Hier haben wir die genaue 
Übersetzung von Zeile 60. 
Wenn die zwischen IF und 

THEN stehende Bed<ngung 
wahr Ist, wird der hinter THEN 
slehenqe Befehl ausgeführt. 
Ansonsten fährt das Programm 
mit der nächsten Zelle fort. 

In unserem Fall wird •A$c 
nicht weiterverwendet Es 
dient lediglich zur Abfrage der 
Tastatur. Man bezeichnet eine 
Konsiruktion, wie die In den 
Zellen 50 und 60, als Warte· 
schleife. Der Computer wartet 
so lange, bis etwas passiert. 
Was passieren muß, legen wir 
mit der IF..THEN·Schlelfe fest. 
Sobald sich die dort gestellte 
Bedingung als unwahr erweist, 
also •/>$• mit einem Zeichen 
belegt Ist, ist Schluß mit der 
Warteral. 

Natürlich können Sie jetzt 
mil den Adressen, die In den 
DATA-Zeilen stehen, wenig an· 
fangen. S1e können Ihre eige· 
nen Adressen eingeben, und 
zwar SO\llele Sie wollen. Dazu 
brauchen Sie nur eine neue 
DATA·Zeile mit den erlorderll· 
chen Daten an das Programm 
anhängen. Achten Sie dabei 
Immer darauf, daß die Elemen· 
te In Anführungszeichen ste· 
hen und durch Kommas ge· 

trennt sind . Fügen Sie doch 
einfach mal zwei oder drei 
neue Adressen hinzu. Wenn 
Sie·das Programm jetzt starten 
und Immer, wenn gewünscht, 
eine Taste dr-Ocken, erschei
nen trotz allem nur die ersten 
drei Adressen, Wie auch an· 
fangs. Haben Sie den Fehler 
schon gefunden? Richtig, die 
Sterne stehen noch immer in 
der zweiten DATA-Zelle (120). 
Oie müssen natOrllch ganz an 
den Schluß. Am besten spei· 
ehern Sie das Programm zwi· 
schendurch. Das sollten Sie im 
übrigen immer wieder ma
chen, ein Stromausfall kann 
sonst die Arbeit von Stunden 
vernichten. 

Mittlerweile sind Ihre Kennt· 
nlsse In Sachen Basic enorm 
gestiegen. Eigene kleine Pro· 
gramme bereiten, wir haben es 
gesehen, keine Probleme 
mehr. Nächstes Mal dreht sich 
dann alles um IF.:THEN. 
FOR„NEXT und den Befehl 
GOTO. Da glbt's dann zu den 
Befehlen wieder viel Interes
santes und Wissenswertes. 
Natürlich basteln wir auch wi&
der ein kleines Programm. (rf) 

.. 
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So tippen Sie die Ptognaw aus dem 64'er-Magmin ab 
Damn Ste die abgadrucklen Programme aus dem 64 er

Magazin so scllnell und so fehlerfrei wie möglich abuppen 
lcbnnon. haben wir fllr Sie unsere •Emgabeh,lfen• MSE 
und Checksummer en1WickeU Der MSE lul!I bei der E:m· 
gabe von Masclunensprachepwgramraen Zum r:mup. 
pen von BM1c-Pr09rammen dient der Checksummer. Die· 
se beiden Programme fi.irdenC S4 wurden zuletzt mtt aus 
fllh 1 liclier Beschreibung in Ausgabe 3/88 verorren11ich1 
Gegen Einsendunc;;emesnul l.80Markfrank1erten und on 
Sie oel teS$lNtcn llückumschlages (formal DIN A~) 
schicken wir nmen cbese Seiten gerne zu. MSt: und 
Checksummcr bl'.lfinden steh auch (ohne lleschte1bllng) 
auf Jedm Pro'Jl'ammserv1ce·Diskette. 

Checbummer 
Bas1c-Pr0<;1r~mme kön.'!e:i Sie auch ohne Htlrc rtes 

CliecJc,-ummer-Programms abtippen wobei S>e aber auf 
die Kontrollmoghc:-:ke1• durch d!e Prüfsumme ver<:1Chten 
mur.Mn Diese Pillisu:nme steh! am E."lde Jeder Ba.~u;' Ze„ 
le \siehe ~uch L!snng l) und dad mcht IDlt em9~chen 
werden Die m Basic-Progremmen liäuiiq 'lorkommenden 
geschwetf!en Klammern [ l mar!aeran besor.dere Tasten· 
emgaben. F\Jr ICLRl drücken&e:rum Beispiel <SHJF'T> 
und < CLRl!IOME > auf förer Tastatur gleichre1119 Cn9-
hsche Faibangaben (black, wh1te, red. e1c.)stehen rur die 
'l'astenkombmat1on <Conrrol> (beziehungimeise 
<CTRL>) in Verbind<ing mit einer Zahlentaste (zum ße1-
spio) [BLACJ<t ~ hie r gleichzeitig <Conlrol> und <l> 
drücken) Richtungsangaben (up, down len, 1iyh1. noch 
oben, nach unien, 1ir,ks rechts) s;ehen rar die Cursor
Steuertasten rechts unten auf derTustalur. Unterstt1chene 
Ze1cnen (siehe L1stmg 1) bedeuten- Dieses Zeichen in Ver
bmdung m11 dAr SHTFT-rast.e emgeben Überstnchene 

Zeichen mUSsen in Vexbmdung mit d er Commodore'l'aste 
emgegeben werden (die Taste ganz llnkl; unten nut dem 
Commodore-Zeichen •C=•) In 3Jlen fällen ernch~i'lt em 
Sonder:>.e1chen auf Ihrem Blld.><:hmn 
MSE 

M$E-Listings(L1stmg2)mllssenS1e m1fderE1ngabelu1fe 
•MSE• abtippen. Die Kopfreile Jedes MSE·Listings enthäll 
die Informationen •Programmname" •Slnrtadresse, und 
•Endadresse•, die <;ler MSE benöfi(,Jt. In Listing 2 wären 
dies •MSE'rTES'l\, •COOO. und »DOOOo. 

MSE·Listings (also Maschine nprogramme) müssen 
nach dem Abtippen immer mll dem Zusatz „8,l<(von einer 
Diskette) beziehungsweise>. l h (von einer l<asse!te) ge!a
den (Beispiel LOAD • MSE-TES'l' ·,s. i) und mit dem Basic
Befehl •SYS< gestartet werden. Zum Stanen von MSE-Ll
snngs benötigen Sie die MSE Eingabetulfe n1c.l'il mehr. 
'Nenn Sie noch Fragen haben, schreiben S!e an unsere 
64'er·Hothne (tr} 

2ß PRINT 1,$-CDOllll.SPACE.UP ,LEJ'T)l:l<DOVH,RYS 
O».SPACE.RVOFF). -GOSUB IG\!J.PRTNT At' ""• 
'GOSUB 100•PR1Nr AS-CRIGJ!T,SPACE)/!," <133> 

30 OQSUB ll!J0;PRINT AS <2RlGHT,SPACE.DOWN.L 
EFT)~" 'GOSUB 11!10,PRIN'l' AS ( 2RIGRT,DOWN, 
SP ACE, DOllN. LEF'T)/3" < 18ö > 

Llstlng 1. Basic-Programm-Beispiel aus dem 64'er-Magazln 

Name ; m~o~l~~t coQo ~OO(I 
·---------- Llsllitg 2. 

cooo ; ~1:- Oe: cO 4
1: /:,p C: ( ) 4c C:-i c.2· Maschinenprog·ramme 

c-O<M? 1 ' r 4c d2: -il- 1a eil Pa ea 
cOI 0 ' ,, o~ bU 1' 03 •• bO 01 00 (hier ein Beispiel) 
c<11e : ca io f7 d.d f4 r:f •• ,!> i2 müssen mit dem MSE 
co-io ; et ei:1 1~ o~ eo 11 o• ~d a' 
cO:?S t 14 03. ;oo- tS 0.:. c(J f- 2 c., 16 Bingegeben werden 

»Das Prognunm funktioniert nicht!« 

Das kann emen zur WeJ.ßg!ut bongen· Da bat man nun 
stundenlang ein Programm abgetippt, will es stanen 
und als Ergebnis bekommt man nur rrgendetnen 

Syntax·Error oder der Computer gibt uberhaupt keinen 
M ucks mehr von sich. Aber bevor Sie Ihren C 64 aus dem f'en· 
ster werfen, nehmen Sie sich lieber ein paar Minuten Zeit zur 
Fehlersuche. Meistens 1s1 nur eine winzige Korrektur notwen
dig und d as Programm funkuoniert doch noch einwandfre i. 
Allgemelu Ratschläge 
J. Keme Panlk 
2. Lesen Sie sich die Becbenungsanleitungen zu Computer 
und D1skettenlaufWerk ode r Datasette durch, bevor Sie das 
erste Mal ein Programm abtippen möchten 
3. Beachten Sie unbedingt, daß Programme nur auf dem 
Computer lautlähl<J sind für den sie geschneben wurden 
C 64-Programme laufen auf einem C 128 nur un C 64-Modus. 
Hallen Sie da2U während des Einschaltens Ihres C 128(oder 
C 1280) die Commodore!J'aste gedruckt. 
4. Speichern Sie Programme vor dem er sten Tustlaur immer 
erst auf Diskene oder Kassette! Wenn der Computer, aus wel· 
ehern Grund auch immer, nach dem Starten rettungslos •SI> 
stürzt•. ist Ihr Programm sonst verloren und die ganze Mu he 
war umsonst. 
Ente Hilfe fiir Baslc-hogramme 
1. Verwenden Sie zum Ablippen von C 64-Programmen un
mer unsere Eingabehilfe >Checl<Summer•. 
2. Nach dem Eingeben einer Basic-Zeile mUssen Sie immer 
<RETURN> d rUcken! 
3. Bas1c-Ze1len dürfen nie mehr als 80 Zeichen lang sein 
( =zwei Bildschlrmzeilen). Lassen Sie eventuell die Leerzei
chen zwischen den einzelnen Basic-Befehlen weg oder kur-
2en Sie die Befehle ab (siehe C S4-Bedienungsan!e1tung). 

4. Meldet sich der Computer nach dem Stanen d es Pro
gramms(RUN) mit einer fehlermeldungzu11lck (zum Beispiel 
•?SYNTAX ERROR IN 120•). dann lassen Sie sich die entspre
chende Basic-Zeile (hier die Zeile 120) auf dem Blldschinn 
ausgeben (•LIST 120•) und vargl0iehen Sie die Zetle mit der 
im Heft abgedruckten. Falls der Checksummer noch einge
schciltet ist, fahren Sie mit dem Curs<>r ir9endwo in die fehler· 
hafte Zeile und drücken < RE'TURN > . Uberprüfen Sie dann 
die links oben stehende Prüfsumme. Wenn d ie Zahl nicht mit 
der im 64'er-Magazm abgedruckten Ubereinslimmt, enthält 
diese Basic-Zeile noch einen T1pprehler 
5. Wenn die Fehlermeldung meiner Zeile aurtrirt, die emen 
READ-Berehl enthal t, uberplilfen Sie auch alle DATA·Ze tlen. 
die in d iesem Programm vorkommen 
6. Manchmal vergißt man beun Abuppen eine Basic-Zeile, 
vor allem. wenn man das Programm •m mehreren Etappen• 
eingibt. LegenSteSlchdaher ambes1enein LinealauldasLi
sung 1m Heitodermarlaeren Sie mnemem Sttfl die Zeilen, die 
schon abgeuppt sind. 

Tips zu Maschinenprogrammen 
!. Maschmenprogramme müssen mit Hilfe des MSE abge-
11pp t und auf Diskette oder Kassette gespeichert werden. 
2 Achten Sie unbedingt auf die kor rekte Angabe von Start
und Endadresse beim MSEI 
3. Tippfehler sind beim MSEdurch die vielen Prufsummen so 
gut 1v1e ausgeschlossen. Ttolzdem kann es m ganz seltenen 
Fällen vorkommen, daß sich zwei '1'1pplehler in derselben 
Zelle gegenseitig >aufhebe n<, also wieder die richtige Prüf· 
summe ergeben. Aber "'ie berelis gesagt. smd diese Fälle 
wirklich selten und können durch sorgfä.luges Ab tippen voll· 
ständig vermieden werden. (ah) 



Geos im Griff 
Bootmaker und 

Geos 1.3 
Der Bootmaker aus Son

derheft 28 funktioniert bei 
Geos 1.2 ausgezeichnet. Bel 
der Version 1.3 zeigt das Pro
gramm keine Wirkung. was 
muß am Bootmaker geändert 
werden? (Wlnfrid Hirsch) 

Mit dem Bootmaker lassen 
sich nur Sicherheitskopien voh 
Geos 1.2 anfertigen, da das 
Programm speziell auf das Ko· 
pierschutzverfahren dieser 
Version abgestimmt ist. Si
cherheitskopien von Geos 1.3 
können nicht erstellt werden. 
da sich der Kopierschutz hier 
geändert hat. (rl) 

NLQ mit Geowrite? 
Wie erzeuge ich auf dem 

Drucker NLQ-Schrift, wenn 
Ich ein Dokument mit Geo· 
wrlte geschrieben habe? 

(Karl Josef Schemmer) 

Hier müssen wir Sie zu
nächst .enttäuschen: Geowrlte 
ist nicht in der Lage, die NLO
Fähigkeiten eines Druckers zu 
nutzen. Alle Daten werden 
nicht als einzelne Zeichen, 
sondern in Form von Grafik an 
den Drucker geschickt. Aller
dings gibt es mittlerweile ein 
Programm, mit dessen Hilfe 
sich die Druckqualität für alle 
Geos-Dokumente enorm ver
bessern läßt (Super-Print in 
Sonderheft 28). Bei Berkeley 
wird gerade an einem speziel
len Druckertreiber gearbeitet, 
der die Nutzung von NLO
Schrift mit Hilfe des Writer's 
Workshop ermöglicht. (rf) 

Desktop ohne 
laden 

Wie komme Ich zurOck in 
das Desktop, wenn ich unter 
Geos ein normales Basic
Programm geladen hab.e, oh
ne jedesmal neu booten zu 
mOssen? (Jan Hlller) 

Um nach dem Abarbeiten ei
nes Basic-Programms in das 
Desktop zurückzukehren, ge
nügt ein Druck auf die RE· 

90~ 

Ihre zahlreichen Fragen zu Geos beweisen, daß 
sich Geos mittlerweile zum vielgenutzten Werk· 
zeug für den Anwender entwickelt hat. Grund ge
nug für uns, künftig auf dieser Seite auf Ihre Pro· 
bleme einzugehen, damit auch Sie Geos so rlch· 
tig »im Griff« haben. Schreiben Sie uns, wenn Sie 
ein spezielles Geos-Problem haben. 

STÖRE-Taste. Allerdings darf 
das Basic-Programm keine 
Manipulationen am Betriebs
system vornehmen. Achten Sie 
·dabei besonders auf POKEs, 
die Werte in den Bereich von 
49152 bis 49408 übergeben. 
Dieser Bereich darf von Pro
grammen, die außerhalb des 
Desktop ablaufen, nicht verän
dert werden . < RESTORE > 
würde nicht mehr funktionie
ren. Achten Sie darauf, daß 
beim Drücken von <RE· 
STORE> die Geos-Original
Diskette eingelegt ist. (rQ 

Turbotrans als 
RAM-Disk? 

Kann man mit Geos 1.3 
auch in der RAM-Floppy des 

Diskettenbeschleunigers 
Turbotrans arbeiten? 

(Markus Trager) 

Geos 1.3 arbeitet nur mit der 
Commodore RAM-Erweite
rung 1750 zusammen. Andere 
RAM-Disks werden von Geos 
einfach ignorien. Bisher Ist 
auch keine Anpassung an an
dere Produkte geplant. (rf) 

Blocksah und 
Geowrite 

Gibt es bei Geowriteo eine 
Blocksatzfunk11on? Wie kann 
Ich diese aktivieren? 

(Heinrich Arenz) 

Das mit der Syi;temdisketle 
mitgelieferte Geowrite bietet 
keine Möglichkeit, Texte in 
Blocksai. darzustellen. An
ders dagegen die Geowrite· 
Version, die mit Writer's Work
shop ausgeliefert wird. Hiertin· 
den Sie alle Standard-Forma· 
ti.erungs-Funktionen, die ein 
gutes Textverarbeitungs-Pro-

gramm auszeichnen: Block
satz, llAksbündig, rechtsbün· 
dig, zentriert etc. Dazu gibt es 
dann noch neue Zeichensätze, 
neue Druckertreiber und die 
Möglichkeit, Text aus anderen 
Textverarbeitungen zu über
nehmen. (rf) 

Grafiken in 
Geowrite 

Wie kann ich eine 
Geopalnt-Graflk In Geowrite 
einbinden? Das soll zwar 
möglich sein, eine Funktion 
zum Nachladen von Bildern 
scheint Geowrite 11ber nicht 
zu kennen . (Frank Götzler) 

Es gibt unter Geowr lte In der 
Tat keine spezielle Funktion 
zum Einbinden von Grafiken. 
Hier verwendet man die soge
nannten · Scraps•. Beginnen 
wir bei Geopaint. Sie markie
ren don die gewünschte Grafik 
mit dem Gummirechteck. Da
nach aktivieren Sie den Menü· 
punkt ·COPY• (Kopieren) im 
Menü •edit•. Sie werden fest
stellen, daß Geos das Disket
tenlaufwerk anspricht. Wenn 
Sie jetzt Geopaint verlassen, 
finden Sie im Inhaltsverzeich
nis der Diskette eine Datei na
mens •photo scrap • . Dort be
findet sich die Grafik, die Sie 
vorher markiert hatten. Als 
nächstes starten Sie Geowrite 
und positionieren den Cursor 
an der Stelle, an der Sie die 
Grafik wünschen. Aktivieren 
Sie •paste• (einfügen) im Menü 
•edit•. Nach einer kurzen La
dezeit erscheint Ihre Grafik in
nerhalb des Textes. Ein •Photo 
Scrap. kann natürlich auch je
derzeit in ein Album des Foto· 
Managers eingebunden wer
den. G(aflken des Managers 
lassen sich jederzeit auf die
selbe Art und Weise in Geowrl
te oder Geopaint einbinden.(rf) 

Problemkind Drucker! 

Täglich erreichen uns 
Briefe und Anrufe von Le
sern, die in Verbindung mit 
Geos PIOPleme mit i hren 
Druckern haben. Einmal er
scheint nichts auf dem Pa· 
pier, einmal nur Datenmüll. 
Hier nun die wichtigsten 
Punkte, die beim Drucken 
mit Geos zu beachten sind: 
1. Geos·Do.kumente kön
nen nur auf Druckern aus
gegel>en werden, für die ein 
entsprechender Treibervor· 
handen ist. Mittlerweile 
wurde jedoch im Sonder· 
heft 28 ein Programm na
mens Super-Print veröffent· 
licht, mit dem sich alle 
Drucker, deren Befehlssatz 
an den ESCIP-Standard an
gelehnt ist, an Geos anpas
se11 lassen. Dazu sind aller
dings genaue Kenntnisse in 
der Programmierung des 
jeweiligen Druckers not
wendig. 
2. Geos ist nicht in der Lage, 
die eventuell vorhandene 
NLQ·Fähigkeit Ihres Druk
kers anzusprechen. G·eos 
druckt alle Daten in Form 
voffGrafik aus, so daß dann 
die Schriften Ihres Druk
kers gar nicht erst aktiviert 
werden. 
3. Ein Anschluß des Druk
kers an den User-Port mit 
Hiire eines Centronics-Ka· 
bels ist bisher mit Geos 
nicht möglich, da auch hier 
ein spezieller lteiber nötig 
wäre, der unter Geos nicht 
zur Verfügung steht. 

Schicken Sie uns Ihre 
Fragen zu Geos! 

Wenn Sie irgendeine Fra· 
ge zu Geos haben, dann 
sollten Sie keine Sekunde 
zögern, uns einen kurzen 
Brief zu schreiben. Auch 
wenn Ihre Frage nicht veröf· 
fentlichl wird, eine Antwort 
erhalten $ie in jedem Fall. 
Und bedertken Sie: Genau 
Ihre Frage stellen sich viel
leicht noch andere Anwen
der, die Antwort finden Sie 
In Ihrem 64'er-Magazin. 
Schicken Sie Ihre Frage an: 

Markt & Technik Verlag AG 
64'er-Redaktion 
z. H. Herrn Fieger 
Geos im Griff 
Hans-Pinsel-Sir. 2 
8013 Haar bei München 
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Verbrtngen Sie ein 
ungewöhnliches Wochenende 
Im bretonischen Schloß 
von Ubl-Soft T 

Gewinnen Sie einen 
Amlga 2000 im Wert 
von 2000 Mark 
(Preis ohne Monitor) 
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Machen Sie mit 
ff~~~ 

Die Leserwahl '88 ist eine lnl ~ 
gemeinsame Aktion der 
Computerzeitschriften 

64'er, Happy-Computer. Ami· 
ga, Computer persönlich, PC 
PLUS und ST-Magazin. Jeder 
Leser wird gebeten, die Hard· 
ware und die Software. die er 
besitzt und/oder kennt, zu be· 
werten. OafOr wurden zwei Be· 
wertungsbögen (für Hardware 
und Software) entworfen, in die 
Bewertungsnoten eingetragen 
werden können (Zeilen E 1 und 
folgende. bis G, siehe Nume-
11erung 1n der linken Spalte der 
Bewertungsbögen). Jedes 
Produkt, das bewertet wird, er
hält Noten zwischen 1 und 6 
entsprschend dem Schulno
tensystem (1 = sehr gut. 6 = 
ungenügend, keine Zwischen
noten). Dabei gibt es mehrere 
Einzelkriterien und ein Ge· 
samturteil (Zufriedenheitsnote, 
Zeile F), das nicht dem Durch
schnittswert der Einzelkrite
nen entSprechen mu6. son
dern ats allgemeine Bewer
tung des gesamten Produktes 
verstanden werden soll. 

Die Bewertungs· 
bögen 

Es gibt zwei Bewertungsbö· 
gen. einen für Hardware und 
einen fOr Software. Sie unter· 
scheiden olch durch verschie
dene Bewertungskriterien 

Bewerten Sie Ihre Ge· 
räte, Ihre Software. Sa· 
gen Sie Ihre Meinung 
und Sie haben die 
Chance, einen der Prei· 

se zu gewinnen. 

(Zelle E) und durch die 
Produktart (Zeile 0). Die Pro· 
duktarten sind schon vorgeg&
ben, Sie können jedoch in den 
freien Spalten weitere Geräte 
bewerten (z.B. wenn Sie einen 
zweiten Drucker besi tzen}. Die 
grauen Flächen bitte nicht aus· 
fOllen. 

So wird's gemacht 
Tragen Sie zuerst den Na· 

men (Zeile A) und den Herstel· 
ler (Zelle B) des Produktes ein , 
das Sie bewerten wollen (z.B. 
NO 10, Star). Da es oft Produk· 
te für verschiedene Computer 
gibt. bitte den Computer angir 
ben (Zeile C, mit dem Sie das 
Produkt einsetzen). In den 
Zellen Et und folgende sollen 
die einzelnen Kriterien deS 

Produktes bewertet werden. 
Vergeben Sie bitte nur ganze 
Noten. 

Unabhängigwnden Bewer· 
tungen der Einzelkriterien ist 
Ihre Zufriedenheitsnote (Zeile 
F). Da die Einzelkriterien unter
schiedlich wichtig sind, Ist es 
nicht besonders sinnvoll, das 
Mittel zu bilden (z.B. können 
Sie sehr zufrieden sein mit el· 
nem Produkt, Note 1, obwohl 
bei Service/Unterstützung ei· 
ne 5 gegeben wurde). 

Wenn Sie dann die Angaben 
zur Person gemacht haben, 
brauchen Sie die Bewertungs
bOgen nur noch abschicken 
und warten. Ein Muster sehen 
Sie auf dieser Seite. 

So gewinnen Sie 
Mit Ihrer Teilnahme an dieser 
Aktion nehmen Sie ebenfalls 
an der Verlosung der Preis. teil 
(siehe Seite 14). Einsende· 
schluß ist der 19. 9. 1988(es gilt 
der Poststempel). Mitmachen 
kann jeder. der nicht M1tarllel
ter der Markt & Technik Verlag 
AG oder deren Angehöriger Ist. 
Der Rechtsweg Ist ausge· 
schlossen. Wenn Sie mehr Ge· 
räte/Produkte bewerten wol· 
len, als Platz auf den Bögen ist, 
oder wenn Sie das Hell nicht 
beschädigen wollen. können 
Sie auch Kopien des Bogens 
einschicken. • 

r..-...; ... s-n 
sich die Bewertungskriterien 
bei der Software etwas: Unter 
·Datenaustausch· versteht 
man die Fähigkeit. Dateien, die 
mit einem bestimmten Pro
gramm erstellt wurden. mit el· 
nem anderen Programm wel· 
terzubearbeilen. 

Ganz besonders wichtig bei 
der Software ist der •Service. 
beziehungsweise die Unter· 
stützung, die der Hersteller zu 
einer bestimmten Soltware lei
stet. Die •Erlernbarkeit• ist 
Ausdruck lür die Zeit, die Sie 
benötigen, um ein Programm 
zu erlernen. Bel der ·Ge
schwindigkeit• beurteilen Sie 
bitte, ob ein Programm fOr Ihre 
BedOrlnisse zu langsam ist. • 
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HARDWARE 
A Genaue Modellbezeichnung 

B Hersteller 

c Computertyp, mit dem die Hardware läuft 

D Produktart 

E Bewertungskriterien 

1 Leistung 

2 Preis-/Leistungsverhättnis 

3 Dokumentation 

4 Verarb eitungsqualität 

5 Bedienungsfreundlichkeit 

6 Komoatibilität 

7 Lautstärke 

8 Ausbaufähigkeit 

9 Zuverlässigkeit 

10 Service/Unterstützung 

11 Design 

12 Gewicht 

13 Betriebskosten 

14 Bildqualität 

15 Grafik 

16 Sound 

F Zufried enheitsnote 

G Würden Sie das Produkt 
noch einmal kaufen? 

(Die scMl!fiC111en ~r bitte nicht auslüllen) 
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SOFTWARE 
Name der Software mit Version 

l;-lersteller 

Computertyp, auf dem die Software läuft 

. 

Produktart c C1> 
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Bewertungskriterien Noten (1 = sehr gut bis 6 = ungenügend) 

Leistung 

Preis-/Leistungsverhältnis 

Dokumentation 

Erlernbarkei t 

Bedienung.sfreundlichkeit 

Kompatibilität 

Datenaustausch 

Geschwindigkeit 

Zuverlässigkeit 

Service/Unterstützung 

Zufriedenheitsnote 

Würden Sie das Produkt Ja 
noch einmal kaufen? 

Nein 

Einsendeschluß 
Bitte schicken Sie Ihre Bögen bis 
zum 19. g_ 1988 an 
Markt & Technik Verlag AG 
Redaktion 64'er 
Stichwort: Leserwahl '88 
Hans·Plnsel·Straße 2 
8013 Haar bei München 

Angaben zur Person 

Name: 
Vorname: 

Straße: 
PLZ/Ort: 
Alter: Beruf: 

AusQtibe 9/Sept.ember 1988 
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Profis helfen Einsteigem 

1541 spielt verrückt 
Mit meinem Dis· 

kettenlaufwerk 
1541 lassen sich 

des öfteren Programme nicht 
mehr richtig laden. Auch bei 
der Formatierung treten Feh
ler auf. Wie können diese 
Fehler behoben werden und 
was kostet das? 

(JOrgen Bayerf) 

Die von Ihnen 9eschilderten 
Fehler können zwei Ursachen 
haben. MOgllcherwelse Ist der 
Schreib-/lesekopf Ihrer Floppy 
verschmutz1, durch S1aubabla· 
gerungen oder ähnliches. In 
diesem Fall genOgt es, die 
Floppy mit einem der überall 
erhältlichen Floppy.Cleaner. 
einer Alt Reinigungsdiskette, 
zu säubern. Sollte diese Mög· 
llchkeit nicht zum gewOnsch· 
ten Erfolg führen, können Sie 
davon ausgehen, daß der 
Schreib-llesekopf nicht mehr 
in seiner Position Sieht. Mit et· 
was Geschick und unserer An· 
leitung aus Heft 10185, Seite 
32, können Sie dieses Übel 
selbst beseitigen. Wenn Sie al· 
lerdings Ober keine Übung im 
Umgang mit Elektronik verfü· 
gen, sollten Sie die kleine Re· 
paratur besser dem Fachhänd· 
ler überlassen. 

Die Ursache t-Or eine derarti· 
ge Fehljusllerung ist In der slar· 
ken mechanischen und lhermi· 
sehen Beanspruchung der Tei
le zu suchen. Eine Wiederho
lung dieses Mangels, und da· 
mit eine weitere Reparalur ist 
also nach längerem Gebrauch 
nicht auszuschließen. (rf) 

Basic
Erweitervngen 

1111 Leider mußte Ich 
feststellen, daß 
das BaslcdesC64 

für anspruchsvolle Program· 
me nicht ausreicht. Baslc
Erwellerungen sollen hier 
Abhilfe schaffen. In welcher 
Form wird das Basic hier ver· 
bessert? lohnt sich die An· 
schaffung? (Peter Dlegels) 

AJ.,.gabo 9/Septernber 1988 

(Teil 25) 
Fragen zu Funktionstasten, Druckern oder Erwel· 
terungen? Dann schauen Sie mal rein, es wird 

sich sicherlich lohnen. 

Basic-Erwellerungen sind in 
verschiedenen Ausführungen 
auf dem Markl erhältlich. Am 
meisten bewährt haben sich 
hier Module, die in den Expan· 
slon·Port des C 64 gesteckt 
werden. Diese benötigen 
kaum Speicherpla12 und bie
ten teilweise einen immensen 
Befehlsumfang. Die Anwelsun· 
gen reichen von den bekann
ten Befehlen bis hin zur s1ruk· 
turierten Programmierung. FOr 
die Erstellung von Grafiken be
nötigen Sie dann keine um· 
stAndUchen POKEs oder Ma· 
schlnenprogramme mehr. es 
reichen einige wenige Basic· 
Befehle. Meist bieten die Mo
dule noch zusä12llche Hilfspro
gramme zur Bearbeitung von 
Disketten und dem Speicher 
an . Wenn der Geldbeutel lür 
ein Modul zu klein Ist, bieten 
sich alternatlv Basic-Erwelte· 
rungen von Diskette an. Diese 
benötigen allerdings Speicher
platz des C 64, so daß man hier 
bei der Programmgröße teil· 
weise erhebl lche Abstriche 
machen mu8. Bezugsquellen 
fOr Module finden SieimAnzei· 
genteil des 64'er-Magazins. 
Die Basic-Erweiterung Hypra· 
Basic finden S ie belsplelswei· 
se zusammen mit einer welle· 
ren Erweiterung auf der 64"er
Programmsammtung 7, die 
beim Verlag Markt & Technik 
erschienen Ist . Wenn Sie sich 
noch mehr Ol>er Module infor
mieren wollen, finden Sie in 
Ausgabe 7188 einen Ver· 
gleichstest zwischen vier Pro
dukten, die jedes für sich auch 
eine Basic-Erweiterung beln· 
halten. (rf) 

Immer wieder pro
blematisch: Drucker 

llENachdem ich fetzt 
von der Schreib
maschine auf 

Computer umgestiegen bin, 
benötige Ich noch einen 

Drucker für meinen C 64. Er 
muß auf jeden Fall dokumen
tenechte Briefe drucken kön· 
nen. Was w!l rden Sie mir ra· 
ten? 

(Florian Sempskl) 

Ein Drucker sollte sich zu· 
mlndest an den derzeit vor· 
herrschenden Standard hal
len. Fragen S ie den Händler, 
ob der Drucker ESCIP-kompa· 
tlbel Ist. Beinahe alle Program
me, egal ob C 64 oder PC, un
terslOtzen diese Drucker. Es 
wird sich auch beim C 64 keine 
Textverarbeitung finden las· 
sen, die auf einem derartigen 
Drucker nicht dokumenten· 
echte Schriltstücke ausgeben 
kann. Daneben gib! es noch 
ein weiteres Kriterium: die An· 
zahl der Drucknadeln. Zwar 
reichen 9·N adel-Drucker für 
Texte vollkommen aus. das 
Schriftbild eines 24-Nadel· 
Druckers provoz.ien gegen
über der 9-Nadel· Technik 
Neid. Speziell beim C 64 
kommt es noch auf einen drit
ten Punkt an: Die Schnittstelle 
(Anschluß). über die der 
Drucker verfügt Ein Drucker 
wird beim C 64 an das Dlsket· 
tenlaufwerk angeschlossen, 
mit demselben Kabel. das 
auch für die Floppy verwendet 
wird. Die meisten Drucker ver
fügen jedoch über andere An· 
schlOsse. noch dazu werden 
hier andere Techniken der Da
tenObenragungen zwischen 
den Geräten verwendet. Lösen 
läßt sich dieses Problem mit 
Hilfe eines Interface, das die 
beiden Dalenformate entspre
chend den Anforderungen um
wandelt und über die erforder
lichen Anschlüsse verfügt. Ein 
Interface IOr 24-Nadel-Drucker 
Ist berells auf dem Markt, ko· 
stet aber um einiges mehr als 
eines fOr 9-Nadler. Der Preis 
bei Druckern bewegt sich nach 
einem sensallonellen Preis· 
rutsch In den letzten Monaten 
bei 500 Marrk aufwärts. (rf) 

Funktionstasten 

llE Warum passiert 
nichts, wenn Ich 
auf die Funktions· 

tasten meines C 64 drOcke? 
(Helner Worte) 

Die Funktionstasten Ihres 
Computers sind leider nicht mll 
nützlichen Belehlen belegl, 
wenn es auch den Anschein 
hat. Es gibt allerdings jede 
Menge Erweiterungen auf dem 
Markt, die d ie Funktionstasten 
mit nülzliohen und oft ge· 
brauchten Kommandos bele
gen. Im Basic V 2.0 des C 64 
werden die Funktionstasten 
wie normale Tasten behandelt 
Daher ist es möglich, diese In 
eigenen Programmen abzufra· 
gen. Oie funlllion~en be
sllzen die ASCII-Werte 133 bis 
140. Eine Abfrage sieht dann 
folgendermaßen aus: 

60 G!:l' AS 
70 lP AS • •• COi'O 60 
80 IF A$ • CHR$(1JJ) 

COTO 1000 
90 GOTO 60 
1000 PRINT 'SIEliABEN fl 

GEDRUECKT' 
lOlO EllO 
In den Zellen 60 und 70 war-

1e1 der CA>mpu1er so lange, bis 
eine Taste gedrückt ist. In Zeile 
80 überprOh der C 64, ob die 
gedrOekte Ta.ste dem ASCU
Wen 133 und somit der Funk· 
tionstasle F1 entspricht. Ist 
dies der Fall, springt der Com· 
puter in die Zeile 1000, gibl die 
Nachrichl aus und beendet 
das Programm. Ansonsten ar· 
ballet er Ze~le 90 ab und springt 
wieder zum GET In Zeile 60. 
Soltten Sie noch Probleme mit 
den einzelnen Befehlen ha• 
ben, nehmen Sie bitte Ihr 
Handbuch und lesen dort 
nach. (rf) 

Probleme? 
Dann schreiben Sie uns: 
Markl & Technik Verlag AG 
64'er Redaktion 
Stichwort: Profis 
Hans-Pi111sel·Slr. 2 
8013 Haar bei München 
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Tips und Tricks für Einsteiger 
Nützliche Programme für Ein· und Aufsteiger: das 
Kopierprogramm von Kassette auf Diskette, ein 
Helfer bei sthwierigen Spielen und vieles mehr. 

5 eit nun schon einigen Monaten wird derC 64 zusammen mit 
einem Spiele-Modul als Telespiel-Konsole verkauft. Irgend
wann werden die Käufer dieser Geräte feststellen, daß dieser 

Computervlelseiliger einzusetzen Ist-zur Textverarbeitung, Da
tenverwaltung und auch zum Programmieren. Und jetzt geht's 
los: Diese Leute sind totale Einsteiger mit riesigem Wissenshun
ger. Und damit fch nicht wegen Berufsblindheit an ihnen vorbeiar
beite. Material anbringe. was für sie gar nicht verwertbar ist, brau
che ich Eure Hilfe. Für einen Computer-Neuling Ist jemand, der 
schon drei Monate seinen C 64 hat. fast ein Profi. llir kennt sicher
lich den einen oder anderen Trick, der viele Einsteiger interes
siert, habt aber ein viel besseres Gefühl dafür, welche Probleme 
auf einen Computerneuling zukommen können. Und genau des
halb: Schickt mir Eure Tips und Kniffe, ein Abdruck ist immer mal 
drin - und vielen anderen ist vielleicht geholfen. 

Ich freue mich jetzt schon auf Eure Post. 
Alfred Posch mann 

Von der Datasette zur Flo 
Stundenlang.es Umkopieren vom Magnetband auf die Diskette 

ist oft eine lästige Tätigkeit, die der frischgebackene Besitzer 
einer Diskettenstation auf sich nehmen mu6. In Usting 1 (•TAPE 
TO DISK•) finden Sie ein Maschinenprogramm, das Ihnen viel Ar· 
bell dabei abnimmt. 
Nach dem Laden mit LOAD'TAPE TO DISK' ,a,,1 startet man es 
einfach durch RUN. Sie legen dann die Kassette mit ungeschütz· 
ter Software und eine formatierte Dlskeite ein, drücken die Start
Taste und alle Flies werden automatisch übertragen. Der Compu
ter kann dann alleine gelassen werden: Im Fall einer Störung wird 
er sich lautstark melden. Zur Information: Das Programm belegt 
den Speicher zwischen $801 und $068. 

(C. Zwerschke/H. Ponnath/ap) 

Usting 1. •TAPE TO DISK• erleichtert das Umsteigen 
von Datasette auf Floppy (bitte mit dem MSE eingeben) 
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Der C 64 spricht deutsch 
So ganz ernst Ist Llsting 2 ("GERMAN BASIC") nicht gemeint. 

Es handelt sich um ein Maschinenprogramm, das alle Basic
Wörter und Fehlermeldungen etc. In deutscher Sprache hand
habt. Die meisten Wörter sind In der deutschen Sprache länger 
als in der englischen, so daß stellenweise Abkürzungen bei der 
Eingabe verwendet werden mOssen, Hier die neuen Basic
Befehle: 

Listing 2. Nicht ganz ernst gemeint ist •GERMAN BASIC". 
das mit dem MSE einzugeben ist 
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OUJ S )) 'J c:. tc 4c l.S ,(7 ., 0.19 OC CO OD 00 00 00 00 'e u 
~' 1 .t1 4o ,, ~;l 20 ,, (<- " „ 

""' "' ,, 20 ;J jo. '1 5.2 ~ „ 
6-tll 1 "" " ~ 4t 4- "? td. ""-' "' 

E?r.:> •AUS fOR = P1IER NEXT • N.l.ECHST DATA = llERT 
INPtrt • EHI READ = LES 1.ET • LASS GO'l:O = GEH 
RUll • LAUF IP• llENN RESTOR.E • ANFAJIG TO =BIS 
REX• DEM STOP: HALT RETURN • ZURUECK Oll = MIT 
WAIT •WART~ LOAi> = LADE SAVE • SPEICHER OPEN • AUF 
POKE• POK PRillT • ~RISCK CCli'I' • l/EITEJI CLR = LOE 
CMD •KOM SYS •RUF VER! FY • PRUEF CLOSI>: ZU 
OBT •HOL NEY - NEU GOS1lB • VNTiR S?C = 13! 
niES • DANN NOT = N!CHT S:::P • lll PJ>D • lt1'? 
Oft• ODER I!i7 • G!iZ ABS• &TR ~'l : liRZ 

RIO •ZUP [.()(;. :i; P!:EK • PEK E.'l = u~ 
STR$ • KET$ Vil • ZAE Ch1':$ • ZCH$ Lff!S = LI$ 
RIGHT$ •RE$ lUD$ • llli 

Das Programm wird mit LOAD• GER MAN BASIC' ,8, 1 geladen 
und mit RUN gestartet. Es belegt den Speicherraum zwischen 
$801 und $C20. (C. Zwerschke/H. Ponnathlap) 

Unverwundbar 
•TELEGAME CHEAT• (Usting 3) ist em kurzes Basic

Programm, das einen •Virus• in den C 64 pflanzt. der ihn unemp
findlich gegen Sprite-Kollisionen macht. Dadurch erhalten Sie 
bei Spielen mit einer Sprile-Spletfigur (Raumschiff, Pacman \Jnd 
so fort) die Unverwundbarkeit: Ohne Probleme können Sie j etzt 
durch alle Räumlichkeiten des Spiers laufen, fliegen oder 
schwimmen. Alle Widerwärtigkeiten wie Laserstrahlen, UFOs 
und Monster sind für Sie praktisch Luft geworden, und fange 
Spiele·POKE·Llsten werden nahezu OberflOsslg. 

TELEGAME CHEAT wird millels RUN gestartet, dann wird das 
Spiel wie üblich geladen und gestartet. Keine Probleme hat 
TELEGAME CHEA T mit den ·Oldies• unter den Spielen. Mooer· 
nere Spiele könnten dadurch, da6 sie superlang und auf kompli· 
zierte Weise komprimiert sind, eventuell Schwierigkeiten bere~ 
ten. (C. ZWerschke/H. Ponnathlap) 
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Usting 3. •TELEGAME CHEAT· über11stet Spiele 

10 RBM 
11 REM 
12 REH 
13 REM 
U REM 
1$ REM 
16 REH 
17 REH 
16 REH 
19 REH 

*******•~ ** **** *•····· • • 
" * 

TEl..EOAHE CllEAT • • 
~ COMMODORE 64 • 
• • • CH. ZWERSCRKE 1985 • 
• • 

20 5:0,F'OR 1•679 TO 76$ , READ J 
30 5:S+J,POKE I,J,KEXT 
40 IF 5<>13560 Tl!E!I PRI.,,"fE!ll.ER! ": END 
50 POKE 66~.PEEKC816l : POKE 681.PEEK<817) 
60 POKE 616.679 AND 2SS <POKE 817,679/256 
70 PRillT, PRlNT"TELEGAME CHEAT! • 
100 DATA 32. 165 ,244.176,81, 132 
101 DATA 253 .169 . 54 ,133.1 , 160 
102 DATA 0. 132 , 2s1. 1se.a.133 
103 DATA 252.177, 167.291,36 . 240 
104 DATA 54. 160,0, 177,251,201 
105 DATA 173 ,2116,32,200.177,251 
106 DATA 291 , 30,240.4.201,31 
107 DATA 2116,21,200 ,177.2$1,201 
106 DATA 2116,296,14 ,168,234.145 
109 DATA 251.136 .189, 9,145.251 
110 DATA 136.169,189.145.251,230 
III DATA 251 .208.2.239.2$2.165 
112 DATA 252.197,253,144.204 ,240 
113 DATA 202,169 ,55,133.J,164 
114 DATA 253 ,24, 98 
Cl 64 ' e r 

Cursor im neuen Kleid 

<067> 
<06"> 
<059> 
<062> 
<U9> 
<064> 
<215> 
<088> 
<075> 
<081> 
<288> 
<987> 
<1$9> 
<021> 
<992> 
<199> 
<131> 
<163> 
<046> 
<070> 
<009> 
<134> 
<130> 
<239> 
<150> 
<161 > 
<190> 
<124> 
<173> 
<080> 
<01$> 

Sollte Ihnen der immer gleiche Cursor irgendwann einmal auf 
die Nerven fallen: Mittels des Maschinenprogramms ·SPUR· 
SOR· (Usting 4) können Sie Ihm eine individuelle Gestah ver1el· 
hen. Das 192 Byte lange Programm liegt im Kassettenpuffer ab 
$33C und wird mit LOAD•SPURSOR' ,8,1 geladen, danach mit 
SYS 828 aktiviert. Es ist dann In den Unterbrechungszyklus 
(lnterrupl-Routme) des Computers eingebunden und stellt nun 
statt des normalen Cursors rmmer das Sprile Nummer 7 dar, des· 
sen Muster in Block 11, also ab Adresse 704 ($2CO) bereitliegen 
mu8. Je nachdem, wie Sie Ihr Sprite-Muster nun gestalten, wird 
Ihr Sprite-Cursor dann aussehen. In dem MSE-Listing 5 Ist ein 
Spritamuster vorgegeben. Weitere Muster befinden sich auf der 
Programmservice-Diskette. (G. Wehsner/H. Ponnath/ap) 

Usting 4. ·SPURSOR• schaUI den individuellen Cursor 
(bitte mit dem MSE eingeben) 

OJJo O}t'f 

OJ)c ! 11 o9 60 60 OJ Bd. 14 0, 11& 

O''" : Se l.S 03 58 ~ "' fl) •9 36 
OJ4e 1 10 ai 2b se ~ ao so ot t.1 
OJ~" : dO •9 ~ .et rt rn ~9 ao '" 
Q)"ll 6d u ®~ "' i!j ~' d6 .d 
036' : c9 1.6 10- ('[ ~ ~ 10 !.O " 
0.)6e :~l.elOtn~00!0(.'11!1 ~~ 

037„ :'•010J.Z~~'l'eOJ 00 
or.c . &2 00 ie ~ ~ ti. ... OJ 41 °"' B• C! ® sa t9 ,:.. o; tt '• 
0)6: ; c'" d"' 20 e:. !f l.e 61 •• J' 

0,9' ~ 10 1.B 20 2S )0 )$ 4(1 ,(! 14 
OJ90 : ,o ,e «> 6s 10 1s w 8& 1b 
03aJ. : 90 9& ao s& tO bä eo 16 <> 
O)tc : dO dS ~ ~& ro (5 00 ()& 24 
03tl4 : U1 1a 20 2s JO Js .(o "e '" 
0»6 1 10 i s ~o a Ji> Ja .<.o 1.a '° 
O):t.i ~ '° 58 60 6a '10 'ld !O M ,(J 
0)11c:: : 91> 96 ao ll8 ~o b8 eo c.!I 'b OJ•' : dD o eo ea ro i~a cio oa 'e 
O)Oo 1 10 l.$ 20 2!I JO J:! 40 '' )• 
O)et:Zb)J~l)Lb,j~6J"' 

0.)to; ! 6b .,., 7:: 8J 6b 9J 9'I •l 61> 
OJt'• : ~ bJ " 'Cl c:. dJ & •J 7) 
O)tc : .&> llO 00 •JO ~ tl Ort ~ tJ 

llsllng 5. ·SPRITE 1 muß mit eiern MSE eingegeben werden 
und enthält ein Muster für den neuen Cursor 

JC.n• : -.iiprlte l 02o6 0)01 

Nf!O : 00 00 00 00 00 00 «I 00 el 
Ol:ol : oo ot CO CO 00 00 ~ ~:. d> 
Oi"": ~&OQl<:'!'COO~OCIO 6! 

C.Mt : 01 00 80 01 QQ 8a Ol 00 2.2 
~"° : to 01 00 so 01 00 e.o 01 ~ 
t'.k~:OOS00100&J01ttao 'ra 
Q2f0 · CO 00 00 00 ~ 00 CO 00 tl 
~ oooooeoooocooooo t9 
CJCQ:-2•J8J~~t5tea1 b6 
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von Achim Hübner 

N achdem In den letzten 
beiden 64'er Ausgaben 
Hardwarezusätze und 

EPROM-Brenner austohrllch 
behandelt wurden, widmen wir 
uns In dieser Ausgabe dem 
Thema Messen, Steuern, Re
geln. C>abei werden wir uns in
tensiv mit drei völlig unter
schiedlichen Gerätetypen be
schäftigen: 
1. Logik-Simulator: Mit ihm las
sen sich TTL-Schaltungen auf 
dem C 641 C 128 entwickeln 
und austesten. 
2. Dlgltales Vlelfachmeßlnstru
ment: Das Gerät zeichnet sich 
dadurch aus. daß man es Ober 
ein Interface mit dem C 64 ver· 
binden kann. 
3. Vielseitig einsetzbares Inter
face-System: Das System kann 
zur Steuerung und zur Rege
lung beliebiger Prozesse ein
gesetzt werden. 

Der logik·Simulator 
von Graf Elektronik 

Schaltungssimulatoren. zu 
denen auch der hier vorgestell· 
te Logik-Simulator gehört , ha
ben die Aufgabe, eine nur im 
Computer existierende elek
tronische Schaltung auf Funk
tionsfähigkeit zu testen. Der Si
mulator von Gral Elektronik 
(Bild 1) beschränkt sich zwar 
auf das Tasten digitaler TTL
Schaltungen, gesianat aber, 
diese Schaltungen real In 8&
trieb zu nehmen. Dazu axiSlie
ren auf dem zusätzlich erhältli
chen 1 nterface acht d191tale 
Ein- und Ausgänge, acht ana
loge Eingänge und Ausgänge 
zum Anschluß von vier Gleich
strommotoren. 

Auf dem Interface selbst Ist 
zu jedem digitalen Ausgang ei
ne Leuchtdiode und zu jedem 
digitalen Eingang ein Schalter 
parallelgeschaltet. Dadurch 
läßt sic'h die Imaginäre Schal
tung au eh ohne angeschlosse
ne Steuerungshardware te
sten. Oie acht analogen Ein
gangssignale, die zwischen 
O und~ Volt liegen dürfen, wer
den mit Hiife des 8·Blt-A·D· 
Wandler In digitale Werte von 
0 bis 255 umgesetzt. 

Doch nun zum Interessante
ren Teil: Wie kommt eigentlich 
die ela ktronische TTL-Schal
tung in den Computer? 

Dazu exlstlerl auf der Disket
te ein Programm, das enttarnt 

98~ 

an ein Maiprogramm erinnert. 
Zum Zeichnen stehen etwa 100 
Biidschirme zur Verfügung. Mit 
Hilfe von Schiebern am rech
ten und unteren Bildschirm
rand kann man von einem zum 
anderen Bildschirm scrollen. 

Am oberen Bi idschirmrand 
befindet sich, lhnlich wie in 
Geos, eine MenOleiste. Fährt 
man den Pfeil mit dem Joystick 
auf einen der Menüpunkte und 
drOckt die Feuer-Taste, so 
klappt ein Pul~Down-Menü mit 
weiteren Unterpunkten auf. Im 
einzelnen verbergen sich hin
ter der Menüleiste folgende 
Funktionen: 
1. FIJe -Hier kann man Schal
tungen speichern, laden und 
drucken. Außerdem gibt es 
Funktionen, die das Dlskenen
lnhallsverzelchnis und den 
noch zur Verfügung stehen
den, freien RAM-Speicher
platz anzeigen. Wird der Unter
punkt NEW angewählt, so wird 
der Biidschirm gelöscht. 
2. Edlt - Mit Hilfe der Unter
punkte CUT, EDIT, LINE und 
TEXT lassen sich Verbindun
gen herstellen beziehungswei
se schon exlsllerende Gatter 
oder Linien löschen. Wie das 
Im einzelnen funktioniert, wer
den wir Ihnen später an einem 
Beispiel zeigen. 
3. Gates - Um eine Schaltung 
aus TTL-Gliedern aufzubauen, 
sind In diesem Menüpunkt die 
gewünschten Standard-Gatter 
wie AND, OR, NOT, NANO, 
NOR und EXOR anzuwählen. 
4. Utll - MIL einer reinen TTL
Schaltung kann man prinzipiell 
nichts machen. Es sind zumin„ 
dest Ein- und Ausgänge erfor
derlich. Zusätzlich. neben den 
schon beschriebenen acht di
gitalen Ein- und Ausgängen. 
die mrt den Ern-/Ausgängen 
auf dem Interface identisch 
sind. sind rn dem MenO Schal
ter und Leuchtdioden vorhan
den. Diese Elemente existie
ren allerdings nur Im Compu
ter, stehen also am Interface in 
Form eines Ein·/Ausgangs 
nicht zur Verfügung. Um die 
schon besch rlebenen Motoren 
In die Schaltung zu integrieren, 
Ist hier das entsprechende 
Symbol anzuwählen. Als klei
nes Extra existiert noch ein 
weiterer Interessanter Punkt, 
der sich •Scope• nennt. Hinter 
diesem Wort verbergen sich 
acht Speicheroszilloskope, die 
sich an jeden beliebigen Punt 
In der Schaltung anschlleßen 
lassen. 
5. Spec - A1Ußer den schon er
wähnten TTL-Gattern gestaltet 

Beabsichtigen Sie, Irgend etwas von Ihrem C 64 
regeln zu lass-en, oder möchten Sie in Zukunft lh· 
re TIL-Schaltungen am C 64 entwickeln, sollen 
Meßreihen automatisch aufgenommen und aus· 
gewertet werden? Kein Problem! Wir zeigen lh· 
nen, wie das geht und was man dazu braucht. 
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der Logik-Simulator noch wel· 
tere Bauelemente wie Oszilla· 
tor, OFLIPFLOP, A·O-Wandler, 
l.<lutsprecher. Zähler und Tl· 
mer in der Schaltung unterzu· 
bringen . 
6. RUN - Bei diesem Menü· 
punkl handelt es sich um das 
eigentliche Testmenü. Was 
sich hier im einzelnen abspielt, 
werden \•1ir noch demonstrie
ren. 

Doch nun ein Beispiel. Wir 
stellen uns die Aufgabe, mit 
Hilfe eines AND-Gatters eine. 
Leuchtdiode anzusteuern. Da· 
zu sind folgende Schritte erfor· 
derlich: 
1. Mil dem Joystick holt man 
sich das Symbol für das ANO· 
Gatter aus dem Menil Gates, 
plaziert es auf dem Bildschirm 
und drückt den Feuerknopf. 
2. Mit der Leuchtdiode verfährt 
man ähnlich. Sie befindet sich 
jedoch im Menü Util. An dieser 
Stelle ist eine Entscheidung 
darilber zu treffen, ob die 
Leuchtdiode, die nur im C-Om· 
puter. oder die, die auf der 
Interface-Karte existiert, in die 
Schaltung eingesetzt werden 
soll. Wir entscheiden uns für 
die zweite Möglichkeit und 
wählen dahef im Menü Util 
nicht Leuchtdiode, sondern 
OUT. Das entsprechende Sym· 
bol wird hinter den Ausgang 
des AND-Gatters plaziert. 
3. Vor den Eingängen des Gat· 
ters plazieren wir nun fe einen 
Sehallee Dazu ist aus dem Me
nü Util der Punkt Switch anzu· 
wählen. 
4. Was im Prinzip jetzt noch 
fehlt, sind die Verbindungen. 
Um sie herwstellen, existlel't 
im Menü Edit der Punkt Line. 
Wird er angewählt, passiert zu
nächst nichts. Drückt man Je· 
doch den Feuerknopf des Joy
sticks, während sich der Pfeil 
auf einem Ein· beziehungswei· 
se Ausgang befindet. lassen 
sich ähnlich wie bei einem Mal· 
programm Striche zeichnen, 
die allerdings beim Logik· 
Simulator elner Verbindung 
entspJechen. 

Oie Schaltung ist nun fertig 
und kann In Betrieb genom· 
men werden. Dazu existiert im 
schon angesprochenen Menü 
RUN der Punkt Start. Wird er 
angewählt und einer der bei· 
den Schalter an den Eingän· 
gen eingeschaltet, läßt sich mit 
dem anderen Eingang die 
Leuchtdiode O ein· und aus
schalten. Soll nicht die Leucht· 
diode O. sondern 1 leuchtel\, 
fährt man mit dem Pfeil auf das 
Symbol für OUT und drückt 

den Feuerknopf. W1rd der Joy· 
stick noch oben gedr{lckt, än· 
dert sich die Zahl in dem Sym
bol von o auf 1. Von jetzt ao 
leuchtet in Abhängigkeit der 
beiden Eingänge nicht mehr 
die Leuchtdiode 0, sondern 1. 
Soll die Leuchtdiode jetzt in 
Abhängigkeit eines Eingangs 
automatisch blinken, ist anstel· 
fe eines Eingangs ein Oszllla· 
tor einzusetzen. Dazu muß zu. 
nächst mit Hilfe der Funktion 
Stop Im Run-Menü der Test ab· 
gebrochen und mit der Funk· 
tion Edit im Edit·Menü einer 
der Schalter angeleuchtet und 
mit Cut gelöscht werden. An· 
schließend ist der Pfeil auf den 
Menüpunkt Spec zu positio· 
niereh und der Punkt Osc an· 
zuwählen. Wird das nun er
scheinende Symbol an die 
Stelle des gelöschten Schal· 
ters eingesetzt, läßt sich die 
Schaltung wie beschrieben in 
Betrieb nehmen. In Abhängig· 
keit davon, ob der noch verblie
bene Schalter ein· oder ausge
schaltet ist. blinkt die Leucht· 
diode. 

Soll das Blinken in einem 
Oszillogramm aufgezeichnet 
werden , ist vor der Aufzeich· 
nung ein Oszilloskop In die 
Schaltung einzusetzen. Dies 
geschieht, indem der Punkt 
Scope im Menü Util angewählt, 
das erscheinende Symbol pla· 
ziert und mit dem Ausgang des 
ANO-Gatters verbunden wird. 
Startet man die Schattung er· 
neut, kann man im Menü Run 
den Punkt Scope anwählen 
und erkennt an dem erschei· 
nenden Oszillographenschirm 
den entsprechenden Span· 
nungsverlauf. Auf dem Schirm 
lassen sich maximal acht 
Spannungsverläufe aufzeich· 
nen. Möchte ml!n nun sehen, 
in welchen Leitungen zu wel· 
chen Zeiten Strom fließt, ist im 
Menü Run der Punkt Trace zu 
wählen. Sobald der Feuer· 
knopf gedrückt wird, wechseln 
die Leitungen, in denen Strom 
fließt, die Farbe von Weiß auf 
Grün (Bild 2). 

Da es sich bei der Software 
zum Logik-Simulator um ein 
compiliertes Basic-Programm 
handelt, ist er tor ernsthafte 
Anwendungen viel zu lang· 
sam. Aus diesem Grund ist er 
auch ungeeignet für den priva
ten Einsatz. 

Einsetzen läßt er sich aber 
sehr wohl in Schulen und son· 
stigen Lehrinstituten als De· 
monstrationswerkzeug für die 
Boolsche Algebra und für die 
elektrischen Zusammenhänge 



in einer TTL-SChaltung. 
Bezugsadresse: Graf Elek

tronik Systeme GmbH, Ma
gnusstr. 13, 8960 Kempten (All
gäu), Tel.: 083116211 

Preis: Die Software zum 
Logik-Simulator 198 Mark, das 
Interface 398 Mark 

Vielfachmeßinstru· 
mente von Gossen 
Digitale Viellachme6instru· 

mente gibt es wie Sand am 
Meer und zu fast jedem Preis. 
Instrumente, die sich problem
los an Computer und im spe
ziellen an den C 64 anschlie-
6en lassen, gibt es nur wenige. 
Zu Ihnen gehören die digftalen 
Me6instrumente Mavo 10 bis 

tes und die eingesteltte Funk· 
tion angezeigt. Sehr ange
nehm wirkt sich auch die hoch· 
auflösende Balkenanzeige Im 
Display aus, die die Vorteile ei
nes analogen mit denen eines 
digi talen Instrumentes vereln1. 
Diese Pseudo-Analoganz:elge, 
die in 2 x 50 Teilstrichen unter
teilt ist, gestattet dem Anwen
der. Spannungen und Ströme 
exakt einzustellen, Änderun
gen und Tendenzen zu erken
nen. Oie Pseudo-Analoganze~ 
ge hat noch einen weiteren 
Vorteil: Während die digitale 
Anzeige zwei Messungen pro 
Sekunde durchführt, erhöht 
slch der Meßzyklus bei der 
Analoganzeige aul 25 Mes
sungen pro Sekunde. 

Alle Me6tunktlonen werden. 
wie bei den meisten anderen 

[j] Mit dem Logik-Simulator lassen sich TIL-Schaltungen auf 
dem Computer entwickeln und tes!Bn 

~O der Firma Gossen (Bild 3). 
Uber ein spezielles Interface. 
das In den Expansion-Port ge
steckt wird, lassen sie sich mit 
dem C 64 verbinden. Somit ist 
dieses kleine und preiswerte 
Meßwerterfassungssystem, das 
aus dem C 64, einer ge
eigneten Software, dem Inter
face und dem Vlelfachme6-
instrument mit seinen umtang· 
reichen Sonderfunktionen be
steht, In der Lage, automatisch 
Meßreihen aufzunehmen und 
auszu\verten. 

Bel dem Gerät selbst han
delt es sich um ein sehr rObu· 
stes Vleltachme8instrument. 
das sich im Bereich Hobby, Un
terricht. Service und in der For
schung hervorragend einset
zen läßt. 

Auf dem 70 x 35 mm groBen 
Display werden der Meßwert 
(4 %-stellig, bis zu 14,8 mm Zif· 
fernhöhe und mi t einer Auflö· 
sung von maximal 20700 
Digit), die Einheit des Mel!wer-

lQQ I~~ 

Instrumenten auch, über einen 
Drehschalter angewählt. Da· 
bei kann der Meßbereich ent· 
weder manuell vorgegeben 
oder auf Automatik eingestellt 
werden. Neben den normalen 
Me61unktionen wie Spannung, 
Strom, Widerstand und Halb· 
!eitertest stellen die Geräte ab 
Ma\'O 20 noch einen Ourch
gangsprüfer und ab Mavo 30 
noch einen Frequenz- und 
Temperaturbereich (Fühler er
to<Oerllcll) zur Verfügung. 

Da es sich bei den fnstnJ.
menten um prozessorgesteu· 
erte Geräte handelt, konnlen 
einige Besonderheiten eing&· 
baut werden. Eine der interes
santesten Zusatzfunktionen 
dürfte wohl die Integrierte Lu
penfunktlon sein. Wird sie ein
geschaltet, erhöht sich die 
Meßgenauigkeit um den Faktor 
10. Da sich diese Funktion auf 
die Pseudo-Analoganzeige be
zieht, läßt sich nicht der tat· 
sächliche Meßwert anzeigen. 

Vielmehr wird die Abweichung 
von dem Meßwert angezeigt. 
der zur Zeit der Aktivierung der 
Lupenlunktion anlag. Gedacht 
ist die Funktioo, um minimale 
Schwankungen zu erkennen 
oder um einen Wert exakt ein· 
zustellen. 

Die · Hold· -Funktlon zeigt 
den gemessenen Wert so lan
ge an, bis die Taste erneut ge
drückt wird. Dadurch läßt sich 

teJSChied zweier Meßwerte er
mitteln. Gedacht ist die Funk
tion, um die Abweichung eines 
Meßwertes vom Sollwert zu er
fassen oder um zum Beispiel 
bei Widerstandsmessungen 
den Zuleitungswiderstand zu 
eliminieren. Er wird dann Im
mer automatisch vom gemes· 
senen Wert abgezogen. 

Die •Extremwert•·Funktlon 
speichert das maximale und 

III Die nur im Computer existierende Schaltung ist voll funk
tionsfähig und kann sorort ausprobiert werden 

III Das Vlelfachmeßlnstrument Mavo 40 kann man über ein 
Interface mit dem C 64 verbinden 

das Ergebnis in aller Ruhe ge
nauestens ablesen. 

Die •Time•·Funktion arbeitet 
ähnlich. Sie Obernimmt das 
Meßergebnis in frei wählbaren 
Zeitintervallen. Interessant Ist 
diese Funktion, wenn der C 64 
angeschlossen iSI. Soll näm· 
lich Ober einen längeren Zeit· 
raum etwas gemessen wer
den, so leitet das Instrument 
selbst in den gewählten Zeitln
teNallen das Ergebnis an den 
Computer weiter. Oie Program· 
mlerung irgendwelcher Zelt· 
schleifen ist daher überflüssig. 
Mit der Relallv- oder Diffe
renz-Funktion läat sich der Un· 

minimale Ergebnis über einen 
beliebigen Zeitraum hinweg. 
Dabei ertOnt bei Überschreiten 
des minimalen Extremwertes 
ein tleler und bei Obersehre~ 
ten des maximalen Extremwer
tes ein hoher Ton. Oie Extrem
werte können, ohne die Meß
wertaufnahme zu unterbre
chen, zu jeder beliebigen Zell 
abgerufen werden . Sollte der 
Signalton, aus welchen Grün
den auch immer, stören. so läßt 
er sich mrt Hitte der •BeeP-
Funktion ausschalten. 

Die ulimes•·Funktlon arbei
tet ähnllch wie die Extremwert· 
Funktion. Allerdings werden 



hier die Extremwerte nicht g&
speichert, sondem vorher mit 
Hiife der •NUm•·Funktion über 
die Tastatur vorgegeben. So
bald das Instrument ein Über
schreiten des Extremwertes 
feststellt, erklingt ein Warnton. 

Häufig stört bei einer 4 h· 
stelligen Anzeige die letzte 
Stelle, weil sie meistens nicht 
konstant den gleichen Wert an
zeigt. Sie lä6t sich bei Bedarf 
mit Hilfe der •Blank~Funktion 
abschalten. 

Die •dB„ Funktion geslattet 
Messungen direkt in Dezibel 
durchzufOhren. Dadurch er
spart man sich lästiges Um
rechnen von dB auf Voll O<;ler 
von Volt auf dB. 

Interessant ist auch. da6 
sich alle Sonderfunktionen 
vom C 64 aus steuern lassen. 

Token-Befehlserwe~erung ab. 
M6chle man 2um Beispiel llOOI 
C 64 aus die Extremwertfunk· 
tlon aufrofen, so gibt man ein
fach EXTR <RETURN > ein. 
Damit der C 64 die gemesse· 
nen Werte übernehmen kann, 
existiert der Befehl USR(O) 
oder USR(1). Daraus folgt, daß 
mit A= USR(O) der gemessene 
Wert unmittelbar der Variablen 
A Obergeben wird. 

Die Software stellt weitere 
USR(x)·Befehle zur VerfO· 
gung. mit denen sich die Stel· 
lung des Hauptschalters 
(Strom. Spannung etc.), der 
momentane Zustand der Funk· 
tionstasten und der aktuelle 
Me6berelch ermitteln läßt. 

Was die mitgelieferte Sott· 
ware sonst noch le stet, zeigen 
einige Demos (Bild 4 und 5) 

III Die exakten Meßergebnisse lassen sich auf jedem Monitor 
problemlos und gut lesbar darstellen 

Dazu exiS11ert auf der Diskette, 
die zum Interface gehört. eine 
Befehlserweiterung, die auf 
die Funktionen des Multime· 
ters abgestimmt Ist. Die Erwei
terung besteht aus zwei Teilen. 
Zum einen lassen sich die 
Funktionen mrt Hiife YOn To
kens und zum anderen mit Hii
fe des USR(x)-Befehls aufru
fen beziehungsweise ein· und 
ausschalten. Das heißt die To
ken-Befehtserweiterung kann 
abgeschaltet werden. sollte sie 
mit einer anderen Befehlsar· 
weiterung kollidieren. Alte 
Funktlonen lassen sich dann 
übet USR(O) bis USR(14) auf· 
rufen. 

Oie Token-Belehlserweit&
rung besteht aus 17 neuen 
Basic-Befehlen: 15 Befehle, 
die den Ta3ten auf dem Multi
meter entsprechen, und zu
sätzlich zwei Befehle. 

·BREAK· verzweigt in einen 
zuvor geladenen Monitor und 
· EXIT· schaltet dann die 
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In der Tabelle Seite 102 lln· 
den Sie alle wichtigen Daten. 
Bezugsadresse: Goss.n 
GmbH. Nägelsbachstraße 25. 
8520 Erlangen, 
Tel.: 09131/8721 
Preis: Die Preise der einzelnen 
Geräte entnehmen Sie bitte 
der Tabelle. Das Interface für 
den C 64 kostet 285 Mark inkl. 
Software. 

VIS-System von 
Manfntd Kühn 

Das Steckkartensystem von 
Manfred Kühn (Bild 6) dient 
zum Steuern und Regeln beli&
blger Prozesse. IEs besteht aus 
einem Einschubgehäuse, In 
das sich die erforderlichen Mo· 
dule (Karten) stecken lassen. 
Die Verbindung zwischen den 
Modulen und dem Computer 
wird Ober ein spzielles lnterfa· 
ce hergestellt. Es wird direki in 
den User-Port des C 64 Oder 

ff A ll IJ WA ll E 
C 128 gesteckt, so daß der 
Expanslon·Po!1 fOr andere 
Zwecke frei bleibt. Eine wichti· 
ge Aufgabe des Interfaces ist 
die Entkopplung der externen 
Steuerspannung von der stör
empfindhchen Computerlogik. 
Das Interface kann auch ohne 
jegliche Zusätze zur Ein· und 
Ausgabe von acht digitalen 
Eingängen und acht digitalen 
Ausgängen genutzt werden. 
Eine Anzeige der Schaltzu
stände, wie bei den später be
schriebenen Modulen. ist je· 
doch nicht vorhanden. 
Digitale Eingangsmodule: 
Sie dienen der Aufnahme digi
taler Signale. Dieses können 
Kontllktslgnale zum Beispiel 
von Schaltern. Relais, Begren
zungsschaltern Oder auch 
elektronische Signale sein. Auf 

Klemmen eine Vergleichs
apannung anzulegen. Die Eln
gangsschaltschwelle liegt 
dann bei 50 Prozent der Ver· 
gleichsspannung. Es lassen 
sich somit auch sehr kleine 
Spannungssignale verarbei
ten, zum Beispiel von batteri&
betriebenen Geräten. 
Digitales Ausgangsmodul 
zum Steuern hoher Leistun
gen: Das Moelul enthält auf e~ 
ner 100 x 110 mm großen Plati· 
ne vier Relais-Ausgänge zur 
potentialfreien Ansteuerung 
von Geräten bis 250V·Wech
sel· oder Gleichspannung. Die 
vier Ausgänge haben eine 
Schaltleistung von je 50 bis 
250W/1250VA. 

Der Anschluß der Geräte er
folgt Ober Schraubklemmen. 
Je Ausgang wird ein potential-

@i@®~jg(t:::!] 
~„ ot3 lllt@rf ace t\WO 18-48/C IBfREICff:rq] 
+' + 0 2 1 g,5 

--1-- ---4~0~t/ w 

!I! Das kleine Grafikdemo demonslr1ert, wie sich Meßwerte (hier 
Digits) aufnehmen und auswerten lassen 

der 100 x 110 mm großen Plati· 
ne sind acht digitale Eingänge 
untergebracht. Zum Anschluß 
der Geber sind Schraubklem
men vorhanden. Oie Schaltzu
stände der Geber werden Ober 
Leuchtdioden angezeigt. Die 
Schahung ist so aufgebaut, 
daß Ober den gesamten Be
triebsspannungsbereich von 7 
bis 28V die Leuchtdioden etwa 
die gleiche Helligkell haben. 
Der Eingangswiderstand be
trägt jeweils 50 kfl. Die Ein
gangsschaltschwelle Hegt im 
Normalfall bei 50 Prozent der 
zugeführten Betriebsspan
nung, das heißt in diesem Fall 
sollte die Signalspannung an 
den Eingängen etwa der Se
triebSspannun g entsprechen. 
Es können aber auch von der 
Betriebsspannung abweichen· 
de Signale Im Bereich von O,S 
bis SOV verarbeitet werden. 
Dazu ist auf der Platine eine 
Leiterbahn aufzutrennen und 
nach Anlöten einer Litze Ober 

frolerKontakt out die Klemmon 
gelOhrt. 

Zur einwandfreien Funktion 
der Relais benötigt das MO<;lul 
eine zusätzliche Spannung 
zwischen 20 und 40V. Wird mit 
Schaltspannungen über 46V 
gearbeitet. sind die einschläg1· 
gen Vorschriften (VDE) zu be· 
achten. 
Dlgltaies Ausgangsmodul 
zum Steuern kleiner Lelstun· 
gen: Zur Ansteuerungen YOn 
Gleichspannungsgeräten sind 
auf dem Modul acht Transistor
Ausgangsverstärker unterge
bracht. 

Zum Anschluß der Geräte 
sind Schraubklemmen vorhan
den. Oie Schaltzustände der 
Ausgänge werden Ober 
Leuchtdioden angezeigt. 

Oie Schaltspannung muß für 
die acht Ausgänge gemeinsam 
Ober Klemmen zugeführt wer· 
den. 

Die maximale Schaltspan
nung beträgt 40V (Gleichspan-
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nung), der maximale Schall· 
strom pro Ausgang 0,5 A. Die 
Ausgange sind plus
schahend, das heißt die zu 
schaltende Last muß zwischen 
Ausgang und Masse liegen. 
Eingebaute Freilaufdioden 
schützen die Ausgänge gegen 
die beim Schalten induktiver 
lasten auftretenden Span
nungsspitzen. 

Dezimalwerte O bis 255 eine 
Spannung von O bis 10.24V. 
Das entspricht 0,4V pro Schritt. 
Für den anderen Ausgang ist 
der Spannungsbereich imlt Hil
fe eines Potentiometers von 0 
bis 2.5V und von 0 bis 20fN 
stufenlos einstellbar. Damit Ist 
eine bequeme Anpassungs
möglichkeit an die angeschlos· 
senen Stellglieder gegeben. 

Anelogea Ausgangs-Modul 
(8 Bit): Das Modul enthält ei
nen 8-Blt-Digltal-Analogwand
ler. Vom Computer vorgegebe
ne digitale Werte zwischen o 
und 255 werden in einen ent
sprechenden analogen Span· 
nungswerl gewandelt. Der 
D·A·Wendler hat zwei aul 
Schraubklemmen geführte 
Ausgänge. Davon ist einer fest 
eingestellt und liefert für die 

Oie erforderliche Betnebs· 
spannung muß mindestens 
12\/ betragen und 2\/ Ober der 
maxlmalen Ausgangsspan
nung liegen. Der minimale 
Lastwiderstand beträgt 2 kO. 
Analoges Eingangsmodul (8 
BIT): In dem Modul bellndet 
sich ein 6-Bit-A-0-Wandler mit 
vier auswertbaren Eingangska· 
naten, die in einem Bereich zwi
schen 0,25 und 25 V arbeiten. 

00 Das •VIS-S'ßtem• wurde zur Regelung und Steuerung belle· 
blger Prozesse mtt dem C64 entwickelt. Je nill:h Bedarf kann 
das System an die Bedürfnisse der Anwender angepaßt werden. 
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Über Schraubklemmen las
sen sich vier verschiedene 
Meßwertaufnehmer anschlie
ßen. Für jeden Kanal Ist ein 
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Verstärkung vorhanden. Mitei· 
nem Eingangsspannungsbe
reich zwischen 0,25 und 25V 
läßt sich des Modul optimal an 
den Geber anpassen. 

Auf dem Modul wird eine 
Referenz-Spannung von SV er
zeugt, die einen direkten 
Anschluß von Widerstands· 
Gebern erlaubt. 
Analoges Eingangsmodul 
(12 Bit): Im Gegensatz zu dem 
zuvor beschriebenen Modul Ist 
auf dieser Platine ein 12-Bll
A-0-Wandler untergebracht. 
Mit seinen acht Eingangskanä
len lassen sich entweder acht 
SlgnalegegenMasseoderVier 
Oitterenzsignale messen. Die 
Eingänge sind auch zum direk· 
ten Anschluß von Thermoele
menten oder MeBbrOcken ge· 
eignet. 
Bezugsadresse: Ingenieurbü
ro Manfred Kühn, Friedrich· 
l:bert-Allee 61, 2000 Schene
feld, Tel.: 040/83-08738 
Preise: Der Hersteller bietet 
keine Einzelplatinen, sondern 
nach Absprache Komplettsy
steme an . .Jedes System wird 
anschlullfertig mit Interface, 
Software und Flachverbindun
gen als Block montiert gelie
fert. Gegen Aufpreis ist das Sy
stem In einem Kartenträger 
oder mit Netzteil lieferbar. Hier 
zwei Beispiele: 

Acht digitale Ein- plus acht 
Relais-Ausgänge: 498 Mark 

16 digitale Eingänge plus 16 
digitale Ausgänge plus vier 
analoge Eingänge plus zwei 
analoge Ausgänge: 993 Mark 

Aufpreis für Lieferung in ei
nem Kartenträger je nach 
Größe: 
tor maximal 10 Platinen: 
93 Mark 
für maximal 15 Platinen: 
125 Mark 
für maximal 20 Platinen: 
t54 Mark 

Aufpreis für Lieferung mit 
Netzteil 24V / 1A: 93 Mark 

Ausgaöe 9/Sep1ernbo: 1988 
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Zunächst ein paar allge
meine Worte. Wegen der 
großen Vielfalt auf dem 

Druckermarkt können wir nicht 
alle Drucker ausführlich be· 
handeln. Daher haben wir zu
nächst zwei Beispiele ausge
wählt: den Star LC-10C (leilwei· 
se kompatibel zum Star NL 10 
und Epson) und den Epson LO 
500 als Vertreter der 24-Nadel· 
Drucker. Später werden wir uns 
auch dem neuen Star LC 24-10 
wwenden. 

Wie In jedem Fachgebiet 
gibt es auch auf dem Gebiet 
Drucker viele Begriffe, ohne 
die man nicht auskommt. Ta
belle 1 stellt ein kleines Druk· 

kerglossar dar. So, aber nun 
geht es richtig los: 

Die Anwendungsgebiete 
des Druckers sind groß. Man 
setzt Ihn oft zum Ausdruck von 
List1ngs und Grafik ein und 
neuerdings gewinnt die DTP
Anwendung (Desk1op Publlsh
lng) einen erheblichen Anteil. 
Optimale Druckergebnisse 
werden nur durch die richtige 
Ausnutzung des gesamten Be
fehlssatzes erreicht. Verschle· 
dene Schriftarten verbessern 
dabei die optische Qualität des 
Textes und lockern diesen auf. 
Ein gutes Druckergebnis erhält 
man beispielsweise, wenn Zl· 
tate durch Kursivschrift, Na-

man durch Fettschrift und be· 
sonders betonte Textstellen un
terstrichen hervorgehoben 
werden. 

Nur mit den Kenntnissen des 
Befehlssatzes und Ober des
sen Programmierung können 
diese Techniken angewandt 
werden. Zuerst mu6 man sich 
natürlich über die Text· und 
Schriftbreite Gedanken ma· 
chen. Die Taxtbrelle w1rd mal· 
stens durch das Textverarbel· 
tungsprogramm, also Im Com· 
puter, festgelegt. Im Gegen
satz dazu setzt man die Schrift· 
breite mittels eines S1euerco
des im Drucker fest. Dieser 
Steuercode, der meistens aus 

2oder3 Byte besteht. wird mit· 
ten In den Text integriert. Eine 
Obersicht der Schriftbreiten 
finden Sie in Tabelle 2. 

Bevor wir uns mit den einzel
nen Steuercodes befassen, 
mu8 noch deren Syntax geklAn 
werden. Es gibt grundsätz.hch 
drei Schreibweisen, um einen 
Druckerbefehl darzustellen: 

Die ASCII-Schreibweise 
z.B.: ESC P ; (Plca·Schrlft ein· 
schalten) 
Die dezimale Schreibweise: 
z.B.: 'Zl 80 
Die hexadezimale Schreib
weise: 
z.B.: S1b S50 



dem D1Vcker (Teil 1) 
Wie Sie vielleicht schon er

kannt haben, ist das dreimal 
derselbe Befehl, nur jedesmal 
anders geschrieben. 

Manchmal werden bei der 
ASCll·Schreibwelse die Buch
staben in Anführungszeichen 
gesetzt. 

Im folgenden werden die 
Steuerbefehle in ASCII
Schreibweise und in Klam
mern dezlmal angegeben. 

Als drrttes Byte eines Steuer· 
eodas findet man oft eine •1• 
oder eine •O• zum Ein- oder 
Ausschalten des jeweiligen 
Schriftmodus. Statt -0- kann 
man auch-4S. undstatl•1•die 
.49. verwenden. Das hat den 
Vorteil, da6 man statt 
CHA$(48) den Strlng ·O· und 
statt CHAS(49) den String •l· 
verwendet. Dasselbe gill auch 
für Großbuchstaben; sie kön· 
nen auch als Slring übergeben 
werden. Bei Kleinbuchstaben 
ist das nicht möglich, da Ihre 
ASCII-Werte nicht Oberein· 
stimmen (der C 64 verwendet 
den PET-ASCII-CODE statt 
dem normalen ASCII-Code). 

ASCII-Werte 
ESC, CHA$(27), kann auch 

über die Tastatur als String ein
gegeben werden, und zwar 
durch <CTRL SHIFT: > im 
Quote-Modus (Innerhalb An· 
führungsstrichen). 

Es bestehen folgende Mög
lichkeiten, den Befehl ·ESC w 
l • zum Drucker zu senden: 

PR1HT '/l l,(P.!!$(27) ;CHR$( 87) ; 
CHR$(1) ; 
PRINT # 1,CHR$(27);CHR$( 8?); 
CHH$( 49) ; 
PR:h'T# l, '(C'!'l!L SHl!'T:)V1•; 

zusätzlich bestehen drei 
verschiedene Möglichkeiten in 
Basic, die CHRS-Godes zum 
Drucker zu senden: 

Durch ein Semikolon ge
trennt: 

PRINT # l ,CHR5(27) ;CllRS(87) 
; CHR$(1 ) ; 

Mit einem Pluszeichen ge
trennt: 
PRilll" # l,CllR$(27).cH!l$(87) 
«:HR$(1); 

Ohne Trennungszeichen: 
PR!llr# 1,C3ll$(27)CP.R$(87} 
Cf!Rt(l) ; 

Das Resullat ist jeweils das 
gleiche. Jedoch soltten Sie all! 
keinen Fall vergessen, ein Se· 
mlkolon als Abschlußzeichen 
zu verwenden. Dadurch ver
meldet man einen Zei lenvor
schub (Carriage Return). der 
an jeden Print-Befehl ohne Se· 
mlkolon-Endmerkierung enge· 
hängt wird. 

Zwei Betriebsarten 
Eine Besonderheil der Pro

grammierung des Star LC· tOC 
ist, da8 dieser zwel Betriebsar-

Die Commodore-Betriebsart 
erlaubt das Verwenden der 
Commodore Business· und 
Grafik-Zeichensätze sowie Ne· 
gatlvdruck und 7-Nadel-Graflk. 
Manche Steuercodes sind nur 
In einer der beiden Betriebsar
ten erlaubt. Der Code •ESC JO• 
(27, 93, O) schaltet die Commo
d0<e-Be1riebsart ein, und 
•ESC ]1• (27. 93. 1) Initialisiert 
den ASCll·Modus. Ein Wech· 
sei der Betriebsarten Ist natOr
llch auch während eines Aus
drucks durch diese Steuerco
des realisierbar. 

Drucker lossar 
Be"rlff/AbkQr.zung 

cpl/cpl 

dpi/dpi 

CR, Carrtagc Return 

LF.U-

FF, Fotmfeed 

SI, Shlft In 

SO. Shift out 

DC2. Device Control 2 

OC4, Oevloe Control 4 

ESC, Escape 
HT 

VT 

NLO 

LO 

HexDump 

ASCll 

Bedeutung 

Ch.aracters Per 11\ch/Line 
ZOtchen pio Zoll/Zeile 
Cl'laracter Per Sec;ond 
Zeichen pro Sekun<le 
Dols Per lnchlt.lne 
Punkte pro Zoll/Zelle 
ROeksolmtt. ein ze;a,.n zurtld<. 
CHR$(8) 
Waagenr(lcklauf 
CHRS(13) 
Zei~hub 
CHR$(10) 
Soilenvorschub 
CHR$(12) 
Schmalsohr'tft 
CHRS(15) 
Brel~hrilt 
CHR$(14) 
Hebt SI -Oder ESC SI auf 
CHRS(16) 
Hebt SO -Oder ESC SO auf 
CHR$(20) 
EsoBpe, CHR$(27) 
Horizontal-Tabulator 
CHRS{9) 
VGr1Jkal·TabulalOI' 
CHR$(11) 
Noar Letter Ouality 
Sctvdt 111 naheiu 
$o11!eibmo><:h1Mn-0uafid1 
loner-Oua\lly 
Schrift In Schreibmaschinen· 
OUolll!t 
Statt den Dr\JCl:codes - n deren 
8"1$pfe<:hen<len he.xadezimaJe 
Zahlenwerte ausgegeben. 
American Standard Code f<K fnlof. 
ma<lon l!O~ 
Zolche<isatlllleCrlobsan 

Tabelle 1. Glossar der wichtigsten Fachbegriffe 

ten besitzt: die ASCll·Betriebs
art und dfe Commodore-Be
trlebsart. 

In der ASCII-Betriebsart ste
hen der ASCII-Zeichensatz 
und viele ESC/P-Steuerbefeh· 
te zur Verlügung. Druckkopf
ROckschritle und horizontale 
Tabulatoren sind nun program
mierbar. 

Grunds!ltzlich empfiehlt es 
sich, vor Beginn des Aus
drucks den Drucker zu initiall· 
sleren und die Betriebsart an· 
zuwälllen. Die Initialisierung 
erfolgt durch · ESC @• (27. 64). 
Eine lnltlalisierugsroutine. die 
den Drucker In den gewünsch
ten zustand versetzt. könnte so 
aussehen: 

Kursübersicht 
1. Tell: Grundlagen -
Softwarebefehle für 
Schrtlterten 
2. Tell: Vorgegebene und In
ternationale Zeichensätze 

3. Teil: Zeilenvorschub· 
Befehle und Tabulatoren 

4. Teil: Seitenlormatlerung 
(Überspringen der Perfora
tion) und besondere Befeh
le des Ster LC-10C 

s. Tell: 7- und 8-Nadel· 
Grafik mit Hardcopies 
6. Tell : Selbstdeflnierte Zel· 
chen (Draft und NLQ) 

7. Tell: Der 24-Nadet· 
Drucker. 24·Nadel-Grafik 
und besondere Belehle. In· 
kompatibilitäten zwischen 
24- und 8-Nadel·Druckern 

8. Tell: Entwicklung und 
Programmieren (In Assem
bler) elner Hardoopy· 
Routine, die ein ·Bild
schirmphoto. ausdruckt. 
Programm •Photoprint• 

10 OPEN l ,4 
20 PRIN1'#1,Cl!R$(27); 

Clill$( 64); : REI! ESC @ 
JO PR!h'T# l,CH&J(27}; 

Cf!R$(9J) ;CHR${49) : 
RF.M ASCil- Betrl.ebsart 

40 RE.'! ProgTaMbeg1nn 
50 PR!NT#l,~Xt ... • 
60 PRUIT # 1, • „. • 

1000 CLO& l. 

Die verschiedenen 
Schrikbreiten 

Doch kommen wir nun zu 
den eigentlichen Schriftartbe
fehlen: Man unterscheidet 
grundsätzlich zwei Schriftbrei
ten: 
Pica 10 cpi = 80 cpl 
Elite t2 cpi c 96 cpl 

(cpl •Characters per Inch 
cpl=Cheracters per Une). Die
se fundamentalen Schriftarten 
lassen sich natürlich noch mit 
vielen anderen Ausdruckarten 
kombinieren, zum Beispiel mit 
Breij-, Kursiv-, Sehmaischrift. 

•ESC P· (27. 80) stettt die 
Plca-Schrlltart ein. Nur der Be
fehl für Elile (•ESC M· (27, 77)) 
deaktMert Pica und aktiviert 
Elite (und umgekehrt). Dabei 
ist noch nicht gesagt. daß der 
nachlolgende Ausdruck In der 
Breite 12 cpl erfolgt, wenn der 
Drucker Im ASCII-Betriebsmo
dus arbeitet. Bel eingestellter 
Brett· oder Schmalschrift ver
ändert sich die Schriftbreite 
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gemäß Tabelle 2. In Bild 1 se· 
hen Sie eine Demonstration, 
wie die Schriftbreiten auf dem 
Papier wirken. 

Die Frage, die nun interes· 
siert, lautet: Wie schaltet man 
Breit· oder Schmalschrift ein? 

(27, 15) aktiviert Immer den 
Engdruck. In der ASCII-Be· 
triebsart genügt dagegen nur 
•SI• (15). Und •DC2• (18) schal
tet von Pica·Schmalschrift in 
Plca· und von Elite-Schmal· 
schrill in Elite·Ausdruc.k. Im 

Schriftbreiten in cpi 
Breit· Breit· Normal· Schm:al--
sehrift Schmal· &eh ritt .schrl·tt 

-$Ch ritt 

Pica s 8.5 10 17 
Ellle & 10 12 20 

Tabelle 2. Die Schriftbreiten und deren Bezeichnungen 

Hierfür gibt es mehrere Mög· 
lichkeite.n, die zum Teil von der 
Betriebsart abhängig sind. 
·ESC w 1· (27, 87, 1) schaltet 
in jedem Betriebsmodus die 
Schrift in doppetter Breite eJn. 
Dementspr$Chend deaktiviert 

Commodore-Betrieb wlr<I die 
Schmalschrift lediglich durch 
Umschalten auf andere 
Schriftbreiten storniert. 

Die letzten beiden Befehle, 
die auf die Schriftbreite einen 
Einfluß haben, aktivieren be-

Seh~ t ltb~e l ten t n cp 1 

e...-.i t.
s chr tft. 

B~eit~ehm6 l - No~~al 

sch r l f t &;h~· t.ft 

El 1 to · - bA.912 obc:ABC12~ obcd1BC012JQ .ib:d:f~Z!-456 

<- l ?oll- > <- t Zol l- > <-1 Zoll - ) t.- l -Zoll - > 

III Die Schriftbreiten des Star LC.11lC 

· ESC W 0« (27, 87, 0) die Breit· 
schritt, wenn diese mit •ESC W 
O· eingestellt wurde. Im Com
modore-Betriebsmodus geht 
das etwas einfacher: •SO• (14) 
schaltet die Breitschrift ein und 
·SI· (15) wieder aus. Einen 
ähnlichen Befehl kennt auch 
der ASCII-Modus: 

Hier aktlvlerl •SO· (14) den 
Breitdruck. Jedoch gilt das nur 
bis zur Übertragung von •CR• 
(13), •LF• (10), •FF• (12) oder 
;,VT· (1 1). fm Klartexl hei6t das, 
daß der Breitdruck nur für die 
aktuelle Zeile eingestellt ist, da 
die oben genannten Befehle in 
irgendeiner Welse einen Zei· 
lenvorschub bewirken. Sollte 
abervor einem Zeilenvorschub 
der Breildruck storniert wer
den, geschieht das mit •DC4• 
(20) oder ·ESC W O•. ·DC4• 
beende! zwar den durch .so. 
eingestellten Breitdruck Im 
ASCII-Modus, jedoch nicht den 
Befehl "ESC W 1•. Zugegeben, 
das klingt alles etwas kompli
ziert, läßt sich aber in der Pra
xis wirklich leicht umsetzen. 
Außerdem funktionieren die 
Befehle •ESC w 1· und „esc 
WO· immer. 

Bei Schmalschrift verhält es 
sich etwas einfacher. •ESC SI• 
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ziehungsweise deaktivieren · 
die Proportionalschrift. In Pro· 
portionalschrift ist die Zeichen· 
breite und somit auch die 
Schriftbreite variabel. Sie 
reicht von 4,3 epl bis 40 cpl. In 
dieser Schriftart wird jeder 
Buchstabe genauso breit ge· 
druckt, wie er wirklich ist. Ein 
•m• ist beispielsweise doppelt 
so breit w·ie ein :..i«. Es ergibt 
sich ein sehr bündiges ~hrift· 

Die Pioportional· 
schritt 

bild, das sich gut lesen läßt. Al· 
lerdings hat das auch Nachtei
le zur Folge: Bei Tabellen , die 
mit Leerzeichen formatiert 
sind, erscheinen die Spalten 
am Papier leicht versetzt. Wie 
man aber dieses Manko um· 
geht, wird im Teil 3 des Kurses 
genauestens mit Beisptelen 
beschrieben. Biid 2 enihält el· 
nen Ausdruck, der jeweils in 
Proportionalschrift und in Nor
malschrift ge<lruckt ist. Der Be· 
fehl •ESC p 1• (27, 112, 1) ver· 
setzt den Drucker in den Pro· 
portlonalmodus. · ESC p O• (27, 
112, 0) beende! dagegen die 
Proportionalschrift. 

Bis jetzt haben wir nur ge· 
lernte wie die Schriftbreite be· 
einflu6t wird. Doch alle diese 
Befehle haben keine Auswir· 

Die Schrift
modifikationen 

kung aur die Schriftqualität. 
Man unterscheidet generell 
zwei Schriltqu·alitaten: 
1. Die Oralt·Schrilt - Schrift in 

dpi x 300 dpi). Tatsache ist 
auch, da6 die LQ-Schrift nur 
von 24-Nadel-Druckern be· 
herrscht wird, und die (9·) 
8-Nadel-Drucker nur die NLO· 
Schrift erzeugen. Natürlich 
gibt es verschiedene NLOILO· 
Schrifttypen, zum Beispiel Ro
man, Sans Serif, Courler, Ora
tor, OCR B, Prestige, Script, um 
nur ein paar zu n~nnen. Der 
Star LC-10C verfügt über ctie 
NLQ-1)!pen Courier, Sans Se· 

Ein besser es Scht"i f tbild el"häl t 
man durch die Pl"opol"tional schl"ift . 
Ein >m< ist cloppel t so bl"ei t wiei 
e in >i<. Nur Tabellen wenlen etwas 
versetzt: 

6 4'er Heft: 
Sonderheft: 

OM 6,50 
DM 14,00 

Ein besser es Schl"iftbild el"hält 
man durch die Pl"opol"tionalschrift. 
Ein >m< ist doppelt s o bl"e i t wie 
e i n >i <. Nu r Tabellen werden etwas 
vel"setzt : 

64'er He-Ft: 
Sonder heft: 

DM 6 , 50 
DM 14 , 00 

[i) Mit der Proportionalschrift erhält man ein besseres Schriftbild 

der EDV-Qualität. Jeder Ma· 
trix-Punkt ist als solcher deut· 
lieh zu erkennen. Dralt Ist die 
normal übliche »Computer· 
Schrift•, die immer nach dem 
Einschalten des Druckers akti· 
viert ist. Zusätzlich unterschei· 
det man zwischen (9-)8-Nadel· 
Dta,lt und 24·Nadel-Draft. Wie 
aus den Bezeichnungen schon 
hervorgeht, werden diese 
Draft-Schriften entweder von 
einem (9·) 8· oder 24-Nadel
Drucker erzeugt, wobei der 
24-Nadel-Drucker eine besse
re Auflösung besitzt. 
2. Die NLQILO-Schrilt -
Schrift In sehr hoher Qualllä't, 
oft auch · Schönschrift ge
nannt-. Die bei NLQ (Near Let· 
ter Quality • Fast Schreibma· 
schlnen-Oualill!t) er2Je1ten 
Auflösungen sind zirka vfermal 
so hoch wie bei Draft. Die 
LO Schrift (Letter Quallty • 
Schrelbrnaschinen·Oualität) 

hat noch eine bessere Auflö
sung als NLO. Diese ist sogar 
höher als die von manchen 
Schreibmaschine'n oder La
serdruckern. Das ist kein Wun
der, wenn man bedenkt, daß 
mit einer Auflösung von 360 
dpi x 360 dpi gearbeitet wird 
(ein Laserdrucker ·hat nur 300 

rif, Orator mit kleinen Groß
buchstaben und Kfeinbuchsta· 
ben. Der Epson LQ 500 druckt 
nur in Roman und Sans Serif. 

No l"mal 

Fettdl"uck 

Schattendruck 

Schattendruck 
fett 

Kursiv 

Untel"st r eichen 

~ Die einzelnen 
Schriftmodifikationen 

Der Befehl •ESC x 1• (27, 
t20, t) schaltet die NLQ-Schrift 
ein. Beim Star LC·10C ist dann 
die NLO-Courler-Schrift einge· 
stellt. •ESC x O« (27, 120, 0) 
beendet jegliche NLQ..Schrift 
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und ab sofort erfolg1 jeder Aus· 
druck In Draft. Nachdem NLO 
eingeschallen ist, können Sie 
mit "ESC k n• (27. 107, n) eine 
NLO·Sc hriftart selekt ieren. •n• 
nimmt dabei einen Wert von 0 
bis 3 an (siehe Tabelle 3). 

Punktdichte bereits maximal 
Ist, hat dieser ~fehl Im NLQ. 
Betrieb keine Wirkung. 

Die letzte Hervorhebungsar1 
Ist der Doppeldruck, der im 
Druckerhandbuch auch als 
Schattendruck bezeichnet Ist. 

Die n-Werte für NLQ 
n Schriflart l.C-10C L.0 500 
0 Coulior (Bnschal!Weft) Roman (ElnSdlallWM) 

' San.s Serif s.„ S.rif 
2 Ora!or mft !(feinen GroBbuchstaben 
3 Or<ltor mit Kleinbuchstaben 

Tabelle 3. Die n·Werte für die Jeweilige NLQ·Sclitrlftart 

Textstellen werden oft mit 
Kursivschrift. zuweilen auch 
•Italic• genannt, hervorgeho
ben. Dabel ersch~ntder Text 
leicht schräg gestellt. Man 
schaltetsie mit · ESC 4- (27, 52) 
ein und mit •ESC S. (27, 53) 

Jeder Matrixpunkt wird dop
pelt untereinander gedruckt. 
Pro Zelle finden deshalb zwei 
Druckdurchg änge Stall; die 
Auflösung in der Vertikalen ver· 
zweifach! sich. Den Doppel· 
druck aktiviert man mit •ESC 

Die Steuenocles des Star LC-1 OC 
N11mt Elnachalten Ausschalten 

ln ASCI~ d9Dm11 in ASCU· du1m11 
Schreit>- Schreib-,..,„ weise 

ASCII- ESCJ1 27 $31 ESCJO 27 930 
~ ... l!o1- ESCIO 27 930 ESC J1 2793 „ - ESCP 27 so ESCM 21 n 
Elite ESCM 21 n ESCP 2780 
Schmabchtltt ESCSI 27 15 . . 
8roltd11.1ck escw 1 27 87 l escwo 27870 
Fendru-cle esce 27 89 ESC F 27 70 
Doppeldruck ESC G 27 71 ESC H 27 72 
t<urtivt.Chrift ESC4 27 52 ESC5 2753 
Suporac, !pt escso 27 830 ESC V 27 84 
Subtc•IPl ESCS 1 27 83 1 ESC T 27 84 
PropO<tlonolochrifl ESCp 1 27 112 1 ESCp O 27 112 0 
NLO ESCx 1 27120 1 escxo 271200 
Nl..~'*1satl ESCk n 27 107 n . U111-- ESC · 1 27 45 1 ESC · O 2745 0 
Mul•ctvcl< ESC In 27 33n ESC I O 2733 0 --lilt ' Z..lo' so 14 OC< 20 
S.hmAISCIVttl • $1 15 OC2 18 
Bttlldluek„ so 14 SI 15 
• Belahl nur in ASCll·ModU5 ausfOh1bitr 
• • 8ol0hl nur In COO'lmoOOre-Modus a~1f0hrt>ar 

Tabelle 4. Alle Steuen:odes auf einen Blick 

wieder aus. Achtung! Hier sind 
die ASC ll·Zlffern 4 und 5 ge
meint. Man darf nur -4• (.S.) 
oder CHR$(52) (CHR$(53)) 
zum Drucker senden. auf kei· 
nen Fall CHRS(4) (CHR$(5)). 

Hervorhebungen sind auch 
mit Fettdruck möglich. •ESC 
E· (27. '69) aktiviert diesen und 
·ESC F• (27. 70) beendet die· 
sen. Von nun an druckt der 
Drucker in doppelter Dichte, 
wobei jeder Matrixpunkt dop
pelt ausgegeben wird. Man er· 
hält so In der Horizontalen etne 
um den Faktor zwei höhere 
Auflösung. Da bei NLO die 

G• (27, 72). Mtt ·ESCH• (27, 73) 
beenden Sie diesen Schriltmo· 
dus. 

Um NLO-Zeichen heniorzu· 
heben, empfiehlt es sich, den 
Schattendruck zu verwenden. 
da der Fettdruck bei Schön· 
schrlft keine Wirkung zeigt. 
Super- und Subscript werden 
Im zwei fachen Durchgang er· 
zeugt. Deshalb ist die Elnstel· 
lung auf doppelten Druck hier 
unwirksam. Eine Kombination 
von Schatten- und Fettdruck 
lsl besonders beim Dralt·Aus
druck wirksam. da sie sich am 
besten von der normalen EDV· 

Schrift unterscheidet (die Auf· 
16sung vervierfacht sich). 

Mathematische und chemi· 
sehe Formeln w11rden ourch 
die Verwendung von Sub· und 
Superscript, Index ial· oder Ex· 
ponentialschrift, sehr gut les
bar. •ESC S O• (27, 83, 0) aktl· 
viert die Exponentlalschrlft 
(Superscript), das heißt alle 

0 AS (ll l= "ELITJ;. 
l AS(l):• PROP-ORTIONAL" 
2 AS (2l~·scHH.AL" 
3 AS(3 l=· FE'l'T " 
f, AS(4l=· ooPP EL" 
S AS(S ): "BREIT" 
6 A$(6 l =·X1JRS!V" 
7 AS(7, ="UNTERSTREICHEll" 
8 • 

Der letzte Schriflartmod1flka· 
tlonsbefehl ·ESC T· (27, 84) 
storniert SOWQhl Exponentlal· 
iils !luch lndexialschrift. 

Zu guter Letzt bleibt noch 
das Unterstreichen. 

Mit einem Steuercode · ESC 
. 1. (27, 45, 1) veranlaßt man 
den Drucker, alle nachfolgen· 
den Zeichen unterslrlchen zu 

111 INPUT "WERT FUER N" : N' PRINT 
12 ' 

<237> 
<213> 
<2112> 
<l82> 
<111 5> 
<181> 
<188> 
<102> 
<2 t;0> 
( 1165> 
<24.4> 
< 122> 
< 141!> 
<9 75> 
<185> 
<117 9> 
<154> 

211 FOR I = 7 'l'O II STEP - 1 
30 lF N < 2tI THEH 79 
411 ' PRi lfT "*lll 
50 ' N = N - 2tl 
69 ' I F N <= 0 TREN EllD 
70 HEXT I 

e 6' 'er 

Llstlng 1. •N ANALYSE• zerlegt den n-Parameter des Master· 
befehls In seine einzelnen Schrtftarten 

II "*l (,Jl : "ELITE. <237> 
l AS(l l = · Pl!OP-Ol!TIONAL• <213> 
2 AS l2>: · scHKAL• <2112> 
S As <3 l: " FE'l'T • <182> 
' As<4 >=· ooPPEL" <11 15> 
5 AS<5l: "BREI1'" <181> 
6 AS< Sl =· KUllSIV" <186> 
7 AS( 7 l: •uNTE:RSTRBIOHEN" <102> 
B • <241J> 
10 N = lll <2 19> 
12 ' <244> 
20 FOR I = ß TO 7 <118 9> 
311 , PRINT AS < I >: " !INSCHALTEH <J/N> • <2 53> 
49 ' POKE 198 , 0 ' VAIT 198,l ' GE'i' llS <1 45> 
50 • IF llS : "J" THEll N : N • 2tI <189 > 
70 HEXT I <154> 
80 PRINT •(])OVll .SPACB>N :" ;N <218> 
1011 OPEN 1 , 4 , 1 <1188 > 
11 11 PRlNT#l ,CKRs l27l: • ! • JC!IRS OI>; <llH> 
12G PRINT"1. · TEST 1 234 " < 177> 
139 CLOSE 1 < 14.1> 

~ 64'er 

Llsting 2. •N BERECHNEN• berechnet den n·Parameter de$ 
Masterbefehls und aktlvlert die gewählte Sdlrfftartkomblnetlon 
beim Drucker 

nachfolgenden Zeichen wer· 
den hochgestellt ausgedruckt 
Ähnlich verhält es sich bei In· 
dexlalschrift (Subscrlpl); diese 
schaltet man mittels •ESC S 1• 
(27, 83, 1) ein, nun druckt der 
Star LC-10C alles tiefgestellt. 

10 OPEN l,4 
20 PRlNT # 1, • ff•; 
~ (21)1 · s u ·; 
CliRS(V) ; •ro• 

JO CtoSE i 

drucken. Dabei ist es völlig 
egal, ob es sich um Buchsta· 
ben, Sonderzeichen oder 
Leerzeichen (Space, Blank) 
handelt. Lediglich bei Leer· 
schritten in Verbindung mit Ho· 
rlzontaltabulatoren macht der 
Drucker eine Ausnahme. Aber 
mehr zu diesem Spezialgebiet 
erfahren Sie im 3. Tell. Es wird 
solange unterstrichen, blS der 
Drucker den Steuercode ·ESC 
· o. (27, 45, O) empfling t. 
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Oie Commodore-Betriebsart 
kennt noch eine weitere 
Schriftmodifikation, den Nega· 
tivdruck. Dabei werden bei 
Pica weiße Buchstaben auf 
schwarzen Grund gedruckt. 
Sie sollten aber diesen Modus 
nicht Im Dauerbetrieb hutzen, 

Bild 3 enthält alle Schriftartmo· 
dlflkatlonen auf einen Blick. 

Tabelle 4 enthält alle In die
sem Kurs veiwendeten Steuer
codes. 

Der letzte Befehl, mit dem 
wir uns in diesem Kursteil be
schäftigen. Ist der •Master-

Die n-Werte für die MasterdMkart 
n Ausdruckart 
0 Master Print löschen 
1 Elite 
2 Proportional 
4 Schmaldruck 
8 Fettdruck 

16 Schattendruck 
32 Breitdruck 
64 Kursiv 

128 Unterstreichen 

Tabelle 5. Die n·Werte der Masterdruckart 

da sonst das Farbband und der 
Druckkopf beeinträchtigt wer
den könnte. Mittels CHR$(18) 
schaltet man den Negativ
druck ein und mit CHRS(146) 
wieder aus. Diese Steuerco
des sind also synonym mit den 
Commodore CHRS-Oodes für 
reversen Druck am Bikfschirm. 

Befehl•, der d ie meisten vor
hergenannten Steuercodes 
beinhaltet. Seine Syntax lautet 
•ESC 1 n<(27, 33, n}, wobei n ei
nen Wert von 0 bis 255 an· 
nimmt. Mil n wähl1 man eine 
Schrlhart oder eine Kombina· 
tion von Schriftarten. Für n 
gellen die in Tabelle 5 stehen-

den Werte. Um die gewünschte 
Schriftart zu erhallen. addiert 
man die entsprechenden n· 
Werte. Das Ergebnis setzt man 
statt •n• in -Oen Steuercode 
ein. Wollen Sie beispielsweise 
die Elile-Proportional·Kursiv· 
Schri ftart einstellen, so müs
sen die Werte 1 (für Elite), 2 (für 
Proportional~hlrft) und 64 (tür 
Kursivschrift) addiert werden. 
Als Ergebnis erhält man n • 
67. Der Befehl lautet also •ESC 
! 67· (~. 33, 67). 

Alle Befehle in 
einem: Masterdrvck 

Pica·Brelt·Fett·Schattdruck
Unterstrichen errechnet sich 
so: n • 32+8+16+128 • 184. 
Zum Drucker wird dann •ESC! 
184·(~.33. 184)gesendet. Oie 
Berechnung von n ist eindeu
tig. da das Binärsystem zu
grunde liegt Oedes Bit ent· 
spricht einer Schriftart). Oie 
Zuordnung ist auch eindeutig 
umkehrbar, das heißl ein belie
biges n kann jederzeit analy
sien werden. Man geht dabei 
wie folgt vor: Anfangend vom 

größten n-Wert prüft man, ob 
dieser im lU analysierenden 
Wert enthalten ist. Falls ja, wird 
diese Schriftart initialisiert und 
man ziahl diesen n-Wert von n 
ab. Nun prüft man den näch· 
sten n-Wert. 

Als Beispiel dienl der Wert n 
~ 165: 

In 165 ist der n-Wert 128 ent
hallen. Damit ist gewährleistet, 
daß Unterstreichen elngesteltt 
ist. n Ist nun 165-128 • '$!.Der 
n-Wert 64 l<ann also keinesfalls 
enthalten sein, aber der n·Wert 
32 für Breitdruck. Schließlich 
bleibt n • 5 Obrig. und das Ist 
laut Tabelle Elite-Schmaldruck. 
Fassen wir noch einmal zu
sammen; n • 165 beinhalten: 
Ellte-Schmal·Breltdruck·Un· 

terstrelchen. 
Lisling 1 und Usting 2 sind 

Hiifsprogramme, um n zu er
rechnen oder zu analysleran. 

Zugegeben, das System ist 
nicht leicht. aber mit elwas 
Übung wird man schon Herr 
der Sache. Wer nun Interesse 
an den verschiedenen Schrill· 
arten hat. kann sein neu erlern
tes Wissen sofort ausprobieren 
- bis zur nächsten Folge. 

(Thomas Lipplaw) 

Flaches 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerk für Commodore 
Ein Drittel schneller als das Modell 1541 

Voll kompatibel mit dem Commodore C64 und C J28 
Absolut unschlagbarer Preis 
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Assembler für Einsteiger (Teil 4) 
1 n diesem und in den näch· 

sten Teilen werden wir ein 
elnlaches Textverert>tu· 

lungsprogramm entwickeln. 
Bisher haben wir uns In er· 

sler Linie mit der Ausgabe von 
Daten auf dem Bildschirm be· 
faßt. Um unser Schrelbmaschl· 
nenprogramm auszuarbeiten, 
müssen wir uns nun mit der 
Eingabe von Daten von der Ta
statur auseinandersetzen. 

Die Tastatur eines Compu· 
ters ist wesenllich flexibler ein· 
setzbar als die einer Schreib· 
maschine. Jede Taste gibt 
beim DrOcken einen elektri· 
sehen Impuls aus. Wie dieser 
Impuls interpretiert wird, hängt 
von einem Programm In einem 
der ROM-Bausteine des Com· 
puters ab. Dies bedeutet, da6 
man mit jeder Taste alle mogli· 
ohen Effekte erzielen kann: 
Drückt man zum Beispiel 
< A>, erscheint der Buchsta
be •A• auf dem Bildschirm. 
Drückt man die gleiche Taste 
zusammen mit <SHIFT>, er
scheint der Buchstabe •&•. 
Das ist der Normalfall. Man 
könnte die A·Taste aber so um· 
programmieren, da6 sie zur 
Funktionstaste < F1 > wird 
Oder Ihren Drucker startet Oder 
eine MelOdie summt oder was 
auch immer. All dies ist ledig· 
lieh eine Frage des Program
mierens. 

Wie gesagt, Im normalen Zu· 
stand des C 64 wird jeder Ta· 
stendruck von einem Pro· 
gramm im Kernel-ROM Inter· 
prellert und in einen soge· 
nannten ASCH-Code gewan
delt. Dieser ASCll-COde wird 
dann In einer Stelle des Spei
chers abgelegt, den man auch 
den •Tastatur-Puffer• nennt 
(Adresse 631 bis 640). 

Immer. wenn der Computer 
nichts anderes zu tun hat, wird 
der Tastatur-Puffer, ein Byte 
nach dem anderen, geleert 
und jeder einzelne ASCll-COde 
durchgefOhrt. Handelt es sich 
dabei um ein sogenanntes 
druckbares Zeichen, dann 
wird dieses direkt auf dem Bild· 
schlrm ausgegeben. Handelt 
es sich dagegen um ein soge
nanntes nicht druckbares Zei
chen, dann \Yird der Cursor auf 
dem Bildschirm bewegt oder 
der Bildschirm gelöscht 

All diese Art>ett wird vom 
6510-Prozessor verrichtet. Da 
sich in jedem C 64 nur ein 6510 
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zusammen werden wir heute beginnen, ein ein· 
faches Textverarbeitungsprogramm mit 40 Zei· 
chen pro Zeile zu entwickeln. Sie erfahren außer· 
dem, wie man Zahlen addiert und subtrahiert. 
befindet, stellt sich die Frage, 
wie all diese Dinge verrichtet 
werden können. ohne da6 das 
System In Verwirrung darüber 
gerät, was zuerst getan werden 
muß. 

Das sind lnte~ 
Dfe Antwort auf diese Frage 

lautet: •Interrupts- Oder Unter
brechungen. 

ln1errupt-gesteuerte Pro-
gramme stellen ein taszinle
rendes Thema dar, weil man 
mit dieser Technik den Ein· 
druck erwecken kann. daß ein 
Computer wie der C 64, der ei
gentlich nur eine Sache nach 
der anderen bearbeiten kann. 
mehrere Vorgänge zur glei
chen Zeit verrichtet. Interrupts 
funktionieren, weil der 6510 
Daten mit enormer Geschwin· 
dlgkelt verarbeitet. 

Jede 60stel Sekunde be
kommt der Prozessor den Be
fehl. die Arbeit, die er im Au· 
genblick verrichtet, stehen
und liegenzulassen und ein 
bestimmtes Programm auszu
führen. Bel diesem Programm 
handelt es sich um eine norma· 
le Unterroutine. Sie wird mit ei
nem speziellen Interrupt-Be· 
fehl aufgerufen. 

Es gibt zwei Arten von 
Interrupt-Befehlen: den .mas
kierbaren• Interrupt und den 
•nie ht masklerbaren• Inter
rupt. Der maskierbare Interrupt 

IA6t sich vom Programm ab
schalten. Datar existiert eine 
Flagge im Raggenreg1ster -
die •Interrupt-Flagge•. Ist sie 
gesetzt, wird der Interrupt nicht 
ausgeführt. 

Der nicht maskierbare Inter
rupt läßt sich dagege111 nicht ab· 
schalten, das heißt der Mikro· 
prozessor muß ihn unter allen 
Umständen beart>etten. 

Interrupts werden nicht von 
der Soltware, sondern von der 
Hardware generiert und zwar 
nicht vom Prozessor, sondern 
von einem anderen Baustein 
oder von einem Peripheriege
rät wie zum Beispiel einem 
Drucker oder einem Disketten
laufwerk. 

Wenn der Prozessor einen 
Interrupt-Befehl erhält, schiebt 
er den Inhalt des Programm· 
zählers, der auf den nächsten 
auszuführenden Befehl hin
deutet, auf den M aschlnen
stack. Dies ist erford erllch, um 
nach der DurchfOhmng der In· 
terruptrOU1ine wieder zum un· 
terbrochenen Programm zu
rOckzukehren. 

In der Interrupt-Routine fragt 
der 6510 zuerst die Tastatur ab. 
Er überprüft, ob sei t dem letz· 
ten Interrupt eine Taste ge
drückt wurde, wenn ja, ver
zweigt der Prozessor Jn ein 
Programm, das den erfolgten 
Tastendruck auswertet. 

Wie bereits gesagt, gene
riert Jeder Tastendruck ein 

elektronisches Signal. Wird ei· 
ne Taste gedrOckt, Hießt Strom, 
wird keine Taste gedrückt, 
ßießt kein Strom. 

Dies bedeutet natOrlich. da6 
die Signale von der Tastatur al
le Identisch sind. Wie kann der 
Computer zwischen den ver
schiedenen lilsten unterschei
den? 

Die Tastatur ist in ein Koordi· 
naiensystem eingeteilt. Jede 
Taste entspricht einem Koordi
natenpunkt. Die Aufgabe des 
Computers Ist es riun, jedem 
Punkt in dem System einen 
ASCII-Code zuzuordnen. Das 
ist alles. 

Wenn all dies und noch eini
ges anderes verrichtet worden 
ist. kehrt der 6510 zu seiner 
vorhergehend~n Arbeit zu
rück. Für unser kleines Schreib
maschinenprogramm Ist es un
sinnig, eine Routine zu schrei
ben, die die Tastatur selbst 
liest. Stall dessen wollen wir le· 
diglich den letzten ASCII.Co
de, den der Mikroprozessor 
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produziert hal. abfangen und 
eine Aouhne schreiben, die 
ihm mitteilt. was er damit zu 
tun hat. 

FOr diesen Zweck wäre es 
das Beste, wenn der ASCII
Code das letzten Taslandrucks 
in den Akku geladen würde. 
Dafür benutzen wir eine ROM
Routine. die sich •GETIN• 
nennt. Diese Routine holt sich 
den letzten ASCII-Code aus 
dem Tastaturpuffer und lädt Ihn 
in den Akku. Wenn sich kein 
Byte Im Tastaturpuffer befin
det, was bedeutet. da6 keine 
Taste gedrückt worden ist, 
dann enthält der Akku eine 
Null. Dies hat natürlich zur Fol· 
ge, das die Z-Ftagge Im Flag· 
genregister gesetzt wird. 

In Zeile 310 unseres Pro
gramms führe ich den entge· 
gengesatzten Branch-Befehl 
zu BNE ein, den wir im letzten 
Tell bereits kennengelernt ha
ben: BEO. Dies bedeutet: Ver
zweige, wenn das Ergebnis 
Null ist, also die Z.Flagge ge· 
setzt Ist. 

Was hier geschieht, Ist klar: 
Wenn keine Taste gedrückt 
worden ist. wenn also die Z· 
Flagge gesetzt ist, dann kehrt 
die Routine zur Zelle 300 zu
rück und damit zur GETIN
Routine. Diese Schleife wird 
fortgesetzt, bis eine Taste ge
drückt wurde. Dann befindet 
slch eine Zahl größer Null im 
Akku. Dies Ist natürlich der 
ASCII-Code. den wor haben 
wollten. Er teill uns mit, welche 
Taste gedtückt wurde. Es liegt 
nun an uns. sie aut die von uns 
gewünschte Weise zu lnte1pre
tle1en. 

Der Ausgang 
Es ist sehr wichtig beim Pro

grammle1en in Maschinen
sprache, da8 Sie sich bei jeder 
Routine. die Sie schreiben, die 
Frage stellen: Hat diese Routi
ne einen Ausgang? Wie bereits 
gesagt, Maschinensprache 
hat keine Vorrichtungen, Feh· 
!er abzufangen. Wenn Sie den 
Mikroprozessor dazu veranlas
sen, eine Routine zu bearbei· 
ten und ihm nicht sagen, wo er 
stoppen soll. fährt er damit bis 
in alle Ewigkeit fort. Die Frage 
nach dem Vorhandensein ei
nes Ausgangs Ist In Maschi
nensprache wichtiger als in je· 
der anderen Computerspra· 
ehe! Oie meisten anderen Feh
ler können Sie meistens ohne 
Schwierigkeiten ausmerzen. 

Wenn der 6510 aber in eine 
Routine oder. Schleife gerät. 

die keinen Ausgang hat, dann 
bleib1 Ihnen ncchts anderes 
übrig , als den Computer abzu· 
schalten, was natürlich bedeu
tet, daß Sie Stuhden Ihrer Ar· 
bert im Bruchteil einer Sekun
de verfieren! 

Dies kann auch geschehen. 
wenn die Routine selbst ein
wandfrei funktioniert. Zum Bei· 
spiel würde unser Schreibma
schinenprogramm ohne Y<G1te
res ohne einen Ausgang arbei
ten. In Schwlerigkelten wOrde 
man erst dann geraten, wenn 
man ins Basic zurückkehren 
möchte. Dies ist dann nämlich 
nicht möglich! 

Der Ausgang (oder EXIT), 
der gewählt wurde, ist die Taste 
< Ft >. Wenn sie gedrückt 
wird, wird der ASCII-Code 133 
In den Akku geladen. In Zelle 
350 wird der Inhalt des Akkus 
mit 133 verglichen. Wenn sich 
die Zahl 133 Im Akku beflndet, 
wird die Z -Flagge gesetzt. Das 
bewirkt, daß der Mikroprozes
sor in die Zelle 1140 verzweigt 
und das Programm verläßt. 

In Zeile 410 führe ich einen 
zweiten derartigen Test durch. 
dlesesmal mit dem Wert 20. 
Wenn Sie sich Im Handbuch 
die Tabelle der ASCll·Codes 
anschauen, werden Sie fest· 
stellen, daß 20 für Löschen 
(oder Delete) steht. Da unser 
Programm eine Löschroutine 
enthält, wird der 6510 an dieser 
Stelle zur Löschroutine ver
zweigen, die In Zeile 830 be
ginnt. 

Die Zeilen 470 bis 610 unse
res Programms geben einen 
Buchstaben aut dem Biid
schirm aus. 

Diese Routine besteht aus 
zwei Teilen: Zuerst verwandeln 
wir den ASCII-Code im Akku 
in den entsprechenden Bild· 
schlrm-Code. Dann geben wir 
diesen Bildschirm-Code auf 
dem Bildschirm aus. Dazu ist 
es notwendig, daß wir die kor
rek1e Druckposition ermitteln. 

Wenn Sie die Tabelle der 
ASCII-Codes mit der Tabelle 
der Bildschirm-Codes verglet· 
chen, dann finden Sie folgen· 
de Unterschiede: 

Die Codes 32 bis 63 sind 
gleich. ASCII 32 Ist immer ein 
Leeneichen (Space), und dies 
ist das erste druckbare Zei· 
chen in der ASCII-Tabelle. Dem 
Leerzeichen folgen•%,$•, die 
Zahlen von O bis 9 und einige 
andere Sonderzeichen. Alle 
diese Zeichen haben den glei· 
chen ASCII· und Bildschirmco
de. Das bedeutet, daß wir diese 
Codes unverändert benutzen 

können. Nach ASCll-64 wer· 
den die bSoden Listen unter
schiedlich. Der Klammeraffe 
entspricht dem ASCII-Code 64, 
aber dem Bi!cfschlrm-Code 0. 
Kurz. für alles, was folgt, müs
sen wir 64 vom ASCII-Code ab
ziehen, um den korrekten Bild
schirm-Code zu erhalten. 

Bel diesem Unterschied zwi· 
sehen der international aner
kannten ASCII-Tabelle und der 
Tabelle der Commodore-Bild· 
schirm·Codes handelt es sich 
um eine Einzigartigkeit der 
Commodore-Computer. Oie 
Idee Ist, daß man zwei Listen 
von Bildschirm-Codes hat: L1· 
ste 1 für den grafischen Ge
brauch und Liste 2 IO r die Text· 
verarbeltung. 

Da wir mit unserem Pro
gramm an der Textverarbei
tung interessiert sind. benut
zen wir Liste 2. die uns grolle 
und kleine Buchstaben zur 
Verfügung steilt. 

In den Zeilen 250 bis 260 
schallen wir den Computer auf 
Gro~ und Kleinschreibung (Li· 
ste 2). Dies bewirken wir, indem 
wir den ASCII-Code 14 - ein 
Y<Giterer nicht druckbarer 
ASCII-Code - In den Akku la· 
den und dann eine Routine im 
Kernel-ROM aufrufen, die ei· 
nen ASCII-Code auf dem Bild· 
schirm ausgibt. Dasselbe ge
schieht. wenn Sie die Basic· 
Anweisung PRINT CHR${14) 
eingeben oder die CBM- und 
die SHIFT-Taste zur gleichen 
Zeit drücken. 

Wenn man eine Buchsta
bentaste und die SHIFT-Taste 
zur gleichen Zelt drückt, pro
duziert die GETIN·Routine ei· 
nen Wert, der den normalen 
ASCII-Code für den entspre· 
chenden Buchstaben enthält, 
plus 128. Demnach stellt jeder 
ASCII-Code, der gr08er als 128 
Ist, einen großen Buchstaben 
dar. Jeder ASCII-Code. der 
kleiner als 128 ist, repräsentiert 
dagegen einen kleinen Buch
staben. 

Zuerst müssen wir heraus
finden, ob der Wert om Akku 
größer oder kleiner als 128 Ist. 

Dies bringt uns zur zweiten 
Flagge des 6510: die Carry· 
Flagge oder C-Flagge. 

Die C-Flagge steht auf 1, 
wenn das Ergebnis einer Sub
traktion negativ ist.. Sie steht 
auf O, wenn das Ergebnis posi
tiv ist. 

Da die Subtraktion \'On zwei 
Zahlen das gleiche ist, als 
wenn man zwei Zahlen mitein
ander vergleicht, hat die C· 
Flagge die sehr wichtige Auf-

gabe, uns mitzuteilen, ob eine 
Zahl grö6er oder kleiner als ei
ne andere ist. 

Wenn A kleiner als B Ist. 
steht die C·Flagge auf O. Wenn 
A größer oder gleich B ist, Ist 
die C-Flagge gesetzt. 

Für jede Flagge gibt es ent
sprechende Branch-Befehle, 
die die Flaggen testen . 

Die C·Flagge wird von zwei 
Btanch-Belehien ge1estet: 
BCC und BCS. 

BCC (springe, wenn die C· 
Flagge nicht gesetzt Ist) testet, 
ob die C-Fle,gge auf 0 steht. 
Trifft das zu. verzweigt der Pro
zesscr, ansonsten fährt er m~ 
der nächsten Anweisung fort. 

BCS (springe, wenn die C
Flagge gesetzt ist) testet, ob 
die C-Flagge gesetzt Ist. 

In unserem Programm wol
len wir wissen, ob die C·Flagge 
aul O steht, nachdem wir den 
ASCII-Code im Akku mit 128 
verglichen haben. Wenn sie 
nicht gesetzt ist, dann bedeu
tet dies, daß wir einen kleinen 
Buchstaben haben. 

Ist die C-Flagge dagegen ge· 
setzt, dann haben wir einen 
großen Buchstaben gewählt 
und müssen 64 von seinem 
ASCII-Wert abziehen. 

Dann IOhren wir einen zwei· 
ten Tes1 durch, und wenn das 
Ergebnis größer als 64 ist, zi&
hen wir nochmals 64 ab. Zum 
Schlu6 erhalten wir eine Zahl, 
die größer Ist als 64. Wenn Sie 
das in der Tabelle der Bild· 
schirm-Co®s nachschlagen, 
werden Sie hnden, daß in Liste 
2 dies In der Tat einen gro8en 
Buchstaben ergibt. 

Ich werde noch erklären, wa
rum wir 64 zwetml!I (l.bZiehen, 
und nicht 128 auf einmal. Zu
nächst wollen wir uns aber die 
Subtral<tion selbst anschauen. 

Solange Sie keine Zahlen 
benutzen, die größer als 256 
sind, ist die Subtraktion (und 
Addition) In 6510-Assembler 
ziemlich einfach: Sie laden die 
Zahl, von der Sie abziehen wol
len, in den Akku und geben die 
zu subtrahierende Zahl als 
Operand zusammen mit der 
SBC-lnstruktlon elr1. 

SBC steht für: Subtrahiere 
mit Carry. Das Ergebnis der 
Subtraktion finden Sie dann im 
Akku. 
Warum aber subtrahiere mit 
Carry? 

Mit jeder Subtraktion wird 
der Zustand der C-Flagge vom 
Mikroprozessor in Betracht ge
zogen. Deshalb soltten Sie 
stets die SEC-Instruktion ver· 
wenden. bevor Sie subtrahle-
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ren. SEC steht für: Setze die C
Fla.gge. Dies ist eine der weni· 
gen Instruktionen, die es uns 
ertaubt, den Zustand einer 
Flagge dlrekl zu programmie
ren. Wenn wir diese Instruktion 
nicht benutzen würden, dann 
wäre das Ergebnis unserer 
Subtraktion falsch. 

Ausgabe 91$optember 1~89 

Im Gegensatz zur Subirak· 
tion muß bei der Addition sl· 
chergestellt werden, daß die C· 
Flagge nicht gesetzt ist. Dazu 
benutzen wir CLC, was nichts 
anderes bedeutet als •Setze 
die Carry-Flagge auf O·. Im Ge· 
gensatz zu and>eren Mikropro· 
zessoren hat der 6510 keine 

Additions· oder Subtrak· 
tions·AnweiSung, die die 
C·Flagge mcht berOcksichti· 
gen. Deshalb sollten Sie im· 
mer auf Numm&r sicher gehen 
und die C-Flagge richlig set· 
zen, be\'or Sie addieren oder 
subtrahieren! 

8-Bit-Addition 
Sowohl SBC als auch ADC 

können In allen Adressierungs· 
arten benutzt werden. Das 
heißt, Sie können die Zahl, die 
Sie addieren Oder subtrahie-
1en wollen, unmittelbar ange
ben oder den 6510 auf eine 
Speicheradresse hinweisen, in 
der sich die abz~zlehende 
Zahl befindet. 

In unserem Programm ge
ben wir die Zahl natürhch un· 
mitlelbar ein , weil es sich um 
einen konstanten Wert han· 
delt. 

In Zeile 510 vergleiche ich 
das Ergebnis der Subtraktion 
nochmals mit 64. Dadurch wird 
getestet , ob es s ich um ein Zei· 
chen zwischen 32 (Spaoe) und 
63 handelt oder um einen 
Buchstaben. 

Wenn es sich um einen 
Buchstaben handelt, muß 64 
noch einmal abgezogen wer· 
den, handelt es sich dagegen 
um ein Zeichen mit einem 
ASCII.Code kleiner 63, dann ist 
diese Subtraktion Oberllüssig. 
Nun sollte Ihnen klarwerden. 
warum Ich 64 zweimal abziehe, 
wenn es sich um einen großen 
ßuchstaben handelt: Auf diese 
Weise kann ich die Routine in 
geradem Wege fortsetzen . 
Sonst müßte ich einen weite· 
ren Branch-Betehl einsetzen, 
der natOrlich extra Speicher· 
raum kosten würde. 

Wir geben den Buchstaben 
mlt Hilfe der lndirei<t-lndizler· 
ten Adressierung, die wir im 
letzten Teil beschrieben ha· 
ben, auf dem Bildschirm aus. 
Nur, in unserem Schreibma· 
schinenprograrnm wäre es un
praktisch, wenn wir den Inhalt 
des V-Registers inkrementie
ren würden. Statt dessen ist es 
besser, wenn wir die genaue 
Druckposition in den Variablen 
SCREENMEM und COLOUR· 
MEM speichern. 

Dies Ist für später von Vorteil, 
wenn wir all& möglichen zu· 
sätzlichen Routinen elntogen 
wollen, wie zum Beispiel Cur· 
sor llnk&, CursOl rect11s, Cursor 
auf, Cursor ab etc. Würden wir 
den Inhalt des V ·Registers er· 
höhen, dann wäre dies sehr 
umständUch. Statt dessen stet· 

len wir lediglich sicher. da8 das 
Y·Regi$1er immer Null enthält. 
Dies passiert in Zeile 590. 

Sie werden sicherlich den· 
ken, daß dies doch unnötig Ist, 
da wir das Y·Register sonst nlr· 
gends benutzt haben. Denken 
Sie aber bitte an die GETIN· 
ROM-Routine, die wir am An· 
fang aufrufen! Die meisten 
ROM-Routinen benutzen eine 
Anzahl oder alle Register und 
verändern ihren Inhalt. Des
halb müssen Sie immer daran 
denken. den Inhalt eines Regl· 
sters, den Sie später wieder 
brauchen, zu retten. bellor Sie 
eine ROM-Routine aufrufen. 

In unserem Fall brauchen 
wir den Inhalt des Y·Reglsters 
natürlich nicht zu retten, da er 
Immer Null ist . Wir müssen le
diglich dafUr sorgen, daß das 
V-Register am Anfang unserer 
Druckroutine Null enthält. 

In unserem Programm geht 
es darum, einen Buchstaben 
an einer beStimmten Bild· 
schirmpositlon auszugeben 
und dann unsere Zeigervarla· 
blen (SCREENMEM und CO· 
LOURMEM) um eins zu erhö
hen, so daß si-e auf die nächste 
Bildschirmposition weisen. Mit 
anderen Worten, wir zählen ab· 
wärts. 

Solange wir uns im Ben1ich 
von o bis 256 aufhalten, haben 
wir kein Problem. Sobald wir 
aber den Bereich der 16·Bit· 
ZShlen erreichen, ist es nicht 
mehr ganz so einfach. 

Jedesmal, wenn wir 256 er· 
reichen, l<om mt es zu einem 
Überlauf, das heißt, die Spei· 
cherstelle kehrt auf Null zu· 
rück. Deshalb müssen wir das 
sogenannle höherwertige Byte 
um eins erhöhen. Dies macht 
der 6510 nicht automatisch. 
Wir müssen es programmie
ren! 

In Zeile 870 unseres Pro
gramms fnlcrementieren wir 
das niederwertige Byte von 
SCREENMEM um eins. Dann 
lasten wir die Z·Flagge. Solan· 
ge der Inhalt der Speicllerstel· 
le zwischen 1 und 255 liegt, ist 
die Z·Flagge nicht gesetzt. Die 
folgende BNE-lnstrukt lon 
überbr0ck1 dann die nächste 
Zeile, die das höherwertige By-
1e inkramenliert. 

Wenn wir den Null·Punkl er· 
reichen, ist d lo Z·Flagge dage
gen gesetzt und Zeile 690 wird 
ausgeführt, die das höherwer· 
lige Byte \/On SCREENMEM 
inkrementien. 

Die Zeilen 7'10 bis 740 habon 
die gleiche Aufgabe. Sie er· 
rechnen die Position im Farb· 
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Speicher (COLOURMEM). 
Dies schließt den Hauptteil 
unseres Programms ab. Wir 
kehren zur GETIN-Routine In 
Zelle 300 zurück, um den 
nächsten Tastendruck abzu· 
warten. 

Die Löschroutine, die folgt, 
ist in gewisser Weise einfacher 
als die Druckroutine. Wir müs· 
sen lediglich die Druc;l(position 
um eins vermindern und ein 
Leerzeichen über dem Buch· 
staben ausgeben, den wir 10-
schen wollen. 

Am Anfang der Routine ist 
eine Sicherheitsabfrage einge
baut. Wir wollen nämlich ver
hindern, daß man den Cursor 
vor den Textanfang positionie· 
ren kann. Das würde nämlich 
sehr schnell zu einem unvor
hersehbaren Fehler !Ohren. 
weil auf diese Weise in Spei· 
cherstellen geschrieben wer
den könnte, in die nicht ge· 
schrieben werden darf! 

In Zeile 830 bis 880 testen 
wir deshalb den Inhalt von 
SCREENMEM auf 1024, den 
Anfang des Blldschirmspei· 
chers. 

Wir überprüfen zuerst das 
niederwertige Byte und, wenn 
dieses O Ist, das höherwertige 
Byte. Wenn beide zusammen 
den Wert 1024 ergeben, ver
zweigt die Routine zur Zeile 
300 und nichts wird gelöscht. 

Ist das niederwertige Byte 
ungleich Null, verzweigt das 
Programm an den Anfang der 
Löschroutine, denn dies be
deutet, daß SCAEENMEM 
nicht 1024 enthalten kann. 

Sind dagegen die beiden 
nlederwertigen Bytes gleich, 
dann bedeutet dies noch im
mer nlellt, daß wir uns am An• 
fang des Bildschirms befin· 
den. Um dies herauszufinden, 
mOssen wir die beiden höher
wertigen Bytes miteinander 
vergleichen. 

Die neuen 
Befehle und 

Routinen 
SBC (Subtrahlera mil Car· 

ry): Mit diesem Befehl lassen 
sich 8- und 16-Bil·Zahlen von
einander abziehen. Der Befehl 
arbeitet mit allen bisher be
sprochenen Adressierungsar
ten. Bevor SBC aufgerufen 
wird. muß mit SEC die Carry· 
Flagge gesetzt werden. 

AOC (Addiere mit Carry): 
Mit diesem Befehl lassen sich 
8- und 16-Blt·Zahlen addieren. 
Auch der ADC-Belehl arbeitet 
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mit allen bisher besprochenen 
Adressierungsarten. Aller
dings ist hier zu beachten, daß 
die Carry·Flagge mit CLC ge
löscht wird. 

BCC Sxxxx: •Verzweige an 
die angegebene Adresse 
Sxxxx. wenn die Carry-Flagge 
gelöscht Ist.• Die Zieladresse 
darf nicht weiter als 128 Byte 
von dem aufrufenden BCC
Befehl entfernt sein. 

ecs sxxxx: •Verzweige an 
die angegebene Adresse 
Sxxxx, wenn die Carry-Flagge 
gesetzt ist.• Auch hier darf die 
Zletadresse nicht weiter als 
128 Byte vom aufrufenden Be· 
fehl BCS entfernt sein. 

GETIN ($FFE4): Die Aouti· 
ne liest ohne weitere Vorarbei
ten ein Zeichen von der Tasta· 
tur. das dem Akkumulator 
Obergeben wird. Aufgerufen 
wird die Routine mit JSA 
SFFE4. Beispiel: 

WARTE JSR ~FFF~ 
CMP # 0 
BEQ W.'.~TE 

Octln„Rout ine aufrufen. 
Stoh< Im Akku nach dem Aufruf 
e tne Null, da."lll wrde keine 
Taste gedrückt also verz111·e1 ... 
1• nach lllllm!. 

Unsere Löschroutme be
ginnt damit, daß wir die Druck· 
pos1tion um eins vermindern, 
damit wir das Leerzeichen 
Ober den vorhergehenden 
Buchstaben drucken können. 
Das Abwärtszählen ist leider 
noch komplizierter in 651 (). 
Maschinensprache als das 
Aufwärtszählen - jedenfalls. 
wenn es sich um 10.Blt·Zahlen 
handelt. 

zuerst fade ich das nieder
wertlge Byte in den Akku und 
prOle die Z-Flagge. Wenn sie 
nicht gesetzt ist, dann bedeu· 
tel dies, daß das niederwertlge 
Byte zwischen 1 und 255 liegt. 
Daraus folgt, daß nur das nie· 
derwertige Byte zu dekremen
tieren ist. 

Ist die Z-Flagge dagegen ge
setzt. dann ist das höherwerti
ge Byte ebenfalls zu dekre
mentieren, weil das niederwer
tige Byte Null enthält. 

Im nächsten Teil dieses Kur
ses werde Ich erklären. wie Sie 
einen Interrupt-gesteuerten 
'Cursor in unsere Schreibma· 
schlnenroutlne einbauen kön· 
nen. Wir werden auch Rouli· 
nen einführen. die den Cursor 
bewegen, und uns genauer mit 
der Arbeitsweise des Maschl· 
nenstacks befassen. 

(Burgherd-Henry 
Lehmann/ah) 

Eine kleine Aufgabe 
In diesem Teil habe Ich 

erklärt, daß man vor Jeder 
Addition oder Subtraktion 
immer die C-Flagge. entwe
der mit CLC oder SEC. rlch· 
tig setzen muß. Aus diesem 
Grunde setze ich die C
Flagge in Zeile 480 und 530 
unseres Programms mn 
der SEC-Instruktion. Dies 
ist aber in diesem Falle un· 
nötig. Die Zeilen 480 und 
530 kann man löschen! 
Können Sie erklären. wa· 
rum? Oie Autlösung linden 
Sie Im nächsten Kursteil. 
Lösung der Aufgabe aus 
Ausgabe 7/88 

Um in einen beliebigen 
Speicherbereich (256 
Adressen) mit einem bell&
bigen Zeichen zu füllen, 
sind In Usting 1 (7188) fOI· 
gende Änd&rungen erfor
derlich: 

Zeile 40 löschen: Es ist 
nicht erforderlich. den Farb· 
spelcher zu beschreiben. 

Aus dem gleichen Grund 
können die Zellen 110 und 
120 gelöscht werden. Zelle 
60 ist ebenfalls UberflOsslg 
(sie sorgt nur dafür. da8 der 
Bildschirm gelöscht wird). 
Was jet;zt noch zu tun bleibt, 
Ist die Änaerung der Zelle 
30. Hier können 810 hinter 
dem Gleichheitszeichen el· 
ne beliebige Adresse ange
ben. Zu beachten Ist nur, 
daß sie größer als 1024 und 
kleiner als 13x4096 ist. Hin
ter dem LDA·Befehl in Zeile 
90 Ist dann noch der Wert, 
mit dem der Bereich gefültt 
werden soll. anzugeben. 
Übrigens: Im Usting 1 (7188) 
hat sich ein kleiner Fehler 
eingeschlichen. Wer we1B, 
wo dieser Fehler steckt? 

Der Duellcode zum Schreibmaschinenprogramm wurde mit 
dem nHypra-Ass« (Ausgabe 7/65 und Sonderheft 8/85) erstellt 

t121 -.ba 491!:12 
_a - : 
J"<il -. eq ac:reen.._ • ..:51 
40 - .qq colour .... • 253 

5" - · 
~! - .oq 9et1 n • Stl•4 
e.121 -; 
70 -:1 n1~11~r• blld•cn1r• und ~-rbe. 
ea - : .„ 
100 -
i tm -
12 11 -
130 - 1 

14W -
l50 -
l 6 Wt -
l 70 -
1911 

lda • (. < 10241 
sta •cr-•gnmetn 
td111 il >C 10 24) 

st• colovrmem 
ld• •> cSS29hJ 
sta COIOUr•...+ l 

192 -:lee'f""• d~ Di10•C~1 ra. 
200 -; 
:aa - Jsr .-•S44 
220 • • 
230 - 1schalte gra ••- una kle1n•chrg1bun9 an. 
2 40 -; 
250 - ld• • l4 
200 - J• r ~•716 
2 70 -; 
2a0 -;wa.rt• •uf tast~nu~uck. 
2 90 - _; 
3 00 - q•tkey J9r ;•t1n 
3 1111 - b•q 9 • t.k•y 
J'.20 - 1 
330 - 1wqnn f l . ex 1t. 
3 40 - ; 
:\58 - ceip • 133 
360 - bea ••1 t 

370 -· SB0 - :wenn detete-ta ot•, spri nge vor 
=90 -:waerta ~ur l o••ch-routtn•. 
4"'0 • 
410 - c.mp ff .20 
4 20 - beq d•~•te 
4 .!'1 - 1 
44m - ;vqrwandle a•c•• 1n blldscnir~-cad•• 
4 6 0 - 1 
4 70 - c„p # J'28 
490 - bc.c •1<• p 
490 - sec ; groslMH" but;h•t•b• 
5 90 - 5bc • 64 
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518 -"l.lt» 
S20 -
530 -
540 -
sse , 

cmp "64 
bcc df'"ucke-

"'"' &bc 164 

560 - ia•D• buchstabe zug b1ld•ch1r• aus. 
580 - ; 
590 - drucke 
(>00 -
010 -
620 -
630 - ; 

ldy #0 
sta (a~reenmem) 1 y 
ldia 11 ! 4 
~La (coloormem) ,y 

640 - ,vorwaerts zur ~aech•twn druckpos1t1an. 
600 - ; 
070 -
t.a0 -
690 -
? 00 - i 

' '" - nOhtQh 
728 -
7313 -
7 40 -
750 _ , 

760 - · n m - 1 

1 nc; •cr-•nnnr:iem 
bne nohigh 
i nc se:reenot1etn+ ! 

1 ru;. coJ our•om 
bne Qetkey 
anc colour ... -.J 
t>ne get5:ey 

780 -il099chroulih•; 
79ß - , 
8 00 - 1w.onn A~ anlanq des btldschtr•s. 
810 - 18Klt ~Ctfort-
B2el - 1 
S3fll - d•1ate Jda # < <1024> 
S40 - c.mp screenmem 

~ -
1140 -
870 -
880 -
890 -; 

bn• d•l•l•l 
ld~ • >< 1024> 
c.-p • Cr•en--,._l 
beq gettcev 

~00 - ; etne pos1t1on r~oc:kw••r~•· 
910 - 1 
920 - deleteI 

"~"' -940 -
950 - nohi gh t 
960 _, 
970 -
990 -
9qe -
1000 -nohigh2 
10Jli!t -; 

lda scre11nmat111 
bne rnoh1ght 
dec !!icree-nme..J-f' L 
dec- scr••nmom 

l da CCl l Okll"#lfi tll 
bne nohi.Qh2 
a•e c0Jour111em+J 
d•c colour111e111 

1020 -1drucke space veoer Ou~h•t•b•. 
1030 -; 
10-'9 -
1050 -
1060 -
10 70 -
ll!OO -
1090 -; 
1190 -
1110 -: 
l12il -Jltx tt: 
113 0 -; 
114-C!I - ex 1 c 

ldy Wlrl 
Jda • 32 
sta tscr-.n ... >,y 
lda #b 

zurueck zum b••ac . 

rts 

Eine Einfüh111ng in die 
Programmiersprache Comal 

(Teil 2) 
Die ersten Befehle, die 
Sie heute kennenler
nen, bringen Bewe
gung auf den Bild
schirm. Ohne Schwie
rigkeiten begeben wir 
uns bereits Jetzt auf das 
Gebiet der Grafik. 

1 m ersten Tell dieses Kurses 
haben Sie nur im Direktmo
dus gearbeitet. Jetzt soll Ihr 

erstes Comal-Programm ent
stehen. Ein Programm - was 
Ist das? 

Bisher wurde nach einem 
RETURN der Inhalt einer logi
schen Zelle vom Computer 
OberprOft und entsprechend 
darauf reagiert 

Schreiben Sie jetzt bille: 
10 uae turtle 

(bei 0.14: se1graph1c 0) und 
drücken Sie < RETURN>. 

Auf dem Bildschirm sehen 
Sie nicht wie gewohnt das Zei
chenblatt mit der Turtle, son
dern der Cursor springt nur an 
den Anfang der nächsten Zelle, 
und es passiert anscheinend 
nichts. 

Löschen Sie jetzt den Bild· 
schirm (CLR·Taste) und geben 
Sie das Kommando LIST 
(< RETURN>) ein. 

Auf dem Biidschirm er· 
scheint die von Ihnen zuvor 
eingegebene Zeile: 

0010 US!! "'rtle 

(allrudings in etwas geAndener 
Form). Wird also eine Zeile bei 
der Eingabe mit einer Zahl be
gonnen, so wird der entspr&
chende Befehl nicht sofort aus
geführt, sondern zunächst nur 
in den Speicher des Compu
ters geschrieben und dort •ge· 
lagert•. Mit dem Kommando 
LIST kann man sich den Inhalt 
dieses Arbeitsspeichers jeder
zell auf den Bildschirm schrei
ben lassen. 

Sie haben bereits gesehen, 
daB die Z~llenzahlen dabei 
vierstellig geschrieben wer
den, und Comal-SchlOssel-

wörter - das sind Wörter aus 
dem Comal-Grundwortschatz 
- werden groß geschrieben. 

Sie sollten jetzt versuchen, 
mit den Ihnen bekannten Be
fehlen ein Programm zu 
schreiben, das später :zur 
Zeichnung des abgebildeten 
Hauses führt (Bild 1). Sie müs· 
sen dabei jeden einzelnen Zei· 
chenschrltt genau Oberlegen, 
da auf dem Bildschirm keine 
zeichnerische Rückmeldung 
erfolgt. 

Betätigen Sie nach Jeder 
eingegebenen Zeile die 
RETURN· Taste. 

Zur Überprüfung Ihrer Ein
gaben können Sie das Pro
gramm auch zwischendurch li· 
sten lassen. LIST ist aber ein 
Kommando, es darf daher kei
ne Zehl vorangestellt werden. 

Wenn Sie glauben , alle An
weisungen, die zur Zeichnung 
des Hauses ertorderlich sind, 
eingegeben zu haben, können 
Sie das Programm zur AusfOh· 
rung bringen. Sie teilen dem 
Computer mit, daß er jetzt alle 
im Programm enthaltenen An
weisungen der Reihe nach al>
arbetten soll. Das dazu erfor-

derllche Kommando lautet 
RUN (Achtung: ein Komman
do, also keine Zeilennummer 
elngebenl). 

RUN ablaufen 
· Ein Im Arbeitsspeicher be· 
flndllches Programm wird 
gestartet. 

Tippen Sie RUN und 
drücken Sie die RETURN· 
Taste. 

Es gibt jetZI mehrere Mög
llchke~en: Sie haben bei der 
Eingabe der Anweisungen kei· 
ne (Schreli>-)Fehler gemacht. 
Der Cursor verschwindet nach 
der Eingabe des Kommandos 
RUN für einen winzigen Au· 
genbllck, aber es geschieht 
anscheinend sonst nichts. Und 
doch ist etwas geschehen: Sie 
erinnern sich gewiß, daß zwi
schen zwei Biidschirmen zu 
unterscheiden Ist, dam Text· 
blldschlrm und dem Grafikbild· 
schlrm. Zur Begutachtung der 
Zeichnung müssen Sie auf den 
Grafikschirm umschalten. Ein 
Kommando dazu hatten Sie 
bereits kennengelernt: •split
screen•. Da Sie die vier Text-
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zeilen am oberen Blklschirm
rand hier nicht benötigen. kön· 
nen Sie auf den vollen Bild
schirm umschalten. Das ent
sprechende Kommando lautet 
• lullscreen•. 

Geben Sie das Kommando 
„fullscreen• ein. Sie können 
dazu auch die Funktionstaste 
FS betätigen (in der Version 
0.14 sind die Funktionstasten 
nlch1 m11 den Befehlen belegt). 

tullscreen gesamter Gra
fikbildschirm 
Es wird auf den ungeteilten 
Grafikbildschirm umge
schaltet. 

Sehen Sie ein Ihren Vorstel
lungen entsprechendes Haus? 
Ja? Dann haben Sie bei der 
Programmierung hervorra· 
gend vorausgedacht. Das wird 
jedoch nicht bei allen der Fall 
sein. Möglicherweise erinnert 
Ihr •Haus• eher an eine ab
strakte Grafik. Sie sollten dann 
die gezeichneten Abschnitte 
von Anfang an verfolgen, um 
so festzustellen, wann der Zel· 
chenstifl eine Richtung ein· 
schlägt, d1evon Ihnen gar nicht 
so gewollt war. Suchen Sie 
dann die entsprechende Stelle 
In Ihrem Programm, und be· 
richtigen Sie die fehlerhaften 
Zellen. Sie müssen natürlich 
vorher auf den Textbildschirm 
wrOckschalten. 

Geben Sie das Kommando 
•textscreen• oder drücken Sie 
die Taste F1 . 

Sollte Ihr Programm nicht 
aut dem Bildschirm stehen, so 
verwenden Sie das Komman
do LIST Vlelleicht ist das Pro
gramm schon länger als 40 
Zeilen, und der Anfang läult 
über den oberen Bildschirm
rand hinaus. Sie haben ver
schiedene Möglichkeiten. die· 
ses zu verhindern: 

- Drücken Sie die SPACE· 
Taste einmal: Das Listan wird 
gestoppt. 

Sie drücken erneut die 
$PACE-Taste: Das Listen wird 
fortgesetzt. 

Dieses läßt sich im Wechsel 
wiederholen, bis die letzte Pr~ 
grammzeile erreicht Ist. 

Möchten Sie bereits an einer 
Stelle Korrekturen einfügen. so 
werden Sie feststellen , da8 gar 
kein Cursor vorhanden ist. Sie 
erhalten ihn wieder. wenn Sie 
die STOP-Taste drücken. 

- Sie können gezielt Berei
che listen lassen: 

LIST 40-S0 listet die Zeilen 
40 bis 80. 

LIST· 100 hstet alte Zellen bts 
zur Nummer 100 einschließ. 
fleh. 

LIST 70· listet die Zellen ab 
Nummer 70. 

LIST auflisten 
Ein Programm wird auf dem 
Biidschirm gelistet. 

Eine andere Möglichkeit , 
Programme zu berichtigen. 
besteht in der Verwendung des 
Kommandos EOJT. Nach Ein· 
gabe dieses Kommandos er
halten Sie Ihr Programm zei
lenweise vorgelegt und kön· 
nen eventuelle Berichtigungen 
sofort durchführen. Nach je
dem RETURN wird die jeweils 
nächste Zeile gezeigt, bis die 
letzte Zeile erreicht wurde. Ein 
anhaltendes Drücken der 
RETURN-Taste bewirkt, daß 
die Zeilen fortlaufend auf dem 
Bildschirm gezeigt werden. 
Auch das Edieren läßt sich 
durch Betätigen der STOP· 
Tasle unterbrechen. Die bei 
LIST erwähnten Ergänzungen 
des Kommandos können auch 
bei EDIT sinngemäß angewen· 
det werden. 

/ \ 

r i 
CD Ein solches Haus erstellen 
wir ohne großen Aufwand 

EDIT aufbereiten 
Dieses Kommando erlaubt 
das zeilenweise Edleren 
(Bearbeiten) von Program· 
men. 

Nalürlich kann es auch vor
kommen, daß Sie ganze Zellen 
aus dem Programm entternen 
möchten. Dazu genüg1 es 
nicht, die Zelle nur auf dem 
Bildschirm zu löschen! Sie 
können eine Programmzeile 
mit dem Kommando DEL(nlcht 
die DEL-Tastel) aus dem Ar· 
beitsspeicher löschen. 

DEL 40 (RETURN) löscht die 
Zeile 40. 

DEL 50-70 löscht die Zeilen 
SO bts 70 usw. (s.o.). 
Es gilt das un1er LIST Gesagte. 

DEL löschen (AbkOrzung 
von delete) 
Dieses Kommando dient 
zum Löschen von Pr~ 
grammzeilen. 

Vielleicht wurde Ihr Pro
gramm aber auch noch gar 
nicht ausgeführt, sondern es 
wurde mit einer Rlhlermel· 
dung abgebrochen. Lesen Sie 
sich dann genau die Rlhler· 

Hier soll Ihnen nun ein Pro
gramm vorgestellt werden. das 
auch ein Haus zeichnet: 
OOlO US.E turt le 
0020 fullscreen 
OOJO 
0040 haus 

Ist das nicht ein einfacher 
klarer Aufbau? Dre ersten bei
den An~isungen sind Ihnen 
bereits beilannt Es folgt dann 

l!I Für die Berechnung der Winkel sind einige Überlegungen 
notwendig 

meldung durch, listen Sie die 
In der Meldung genannte Zelle 
(LIST 50) und vergleichen S ie 
die Schreibweise des Befehls 
mit der Vorlage. Meistens liegt 
nur eine fehlerhafte Schreib· 
weise vor (z.B. Buchstaben 
vertauscht oder verwechselt). 
Falls erforderlich: Berichtigen 
Sie Ihr Programm. 

Für die Berichtigung kann es 
sehr vorteilhaft sein, die E nt
wlcklung der Zeichnung auf 
dem Bildschirm zu verfolgen. 
Dazu muB nach USE turtle In 
der zweiten Programmzelle 
der Zeichenbildschirm aufge
rufen werden. Schreiben Sie 
dazu einfach unterhalb Ihres 
je!Zlgen Programms {oder auf 
den leeren Bildschirm): 
1~ f'Ullscreen 

Bel einem nachfolgenden 
LIST wird . die Zeile automa· 
fisch an der r(chtlgen Position 
eingefügt. Sie sehen jetzt 
auch, warum zu Beginn In 
10er·Schrltten programmiert 
wurde. Sie haben dadurch bei 
der Berichtigung die Möglich· 
ke1t, fehlende Anweisungen 
problemlos elnzufOgen. 

die lnhaltsfreie Zeile 30. Sie 
dient nur der Gliederung, stellt 
hier also einen Absatz dar. 
nach dem mit einem neuen Ka· 
pitel begonnen werden kann. 
Dann folg1 das eigentliche Pro
gramm: haus. Ein Probelauf 
(RUN) zeigt, daß es ganz so 
einfach wohl doch nicht geht, 
der CQmputer reagiert nämlich 
mit einer Fehlermeldung: in 
Zeile 40: •haus: unbekannte 
Anweisung oder Prozedur•. 
·haus• ist also kein Comal
Wort und dem Computer daher 
unbekannt. Comal bietet je· 
doch die Möglichkeit, fOr sol
che unbekannten Wörter Er
klärungen zu schreiben, d1a 
dem System diese selbßlge· 
wähhen Begriffe bekanntma· 
chen. Ein Programmteil, das 
eine solche Erklärung enthlllt, 
bezeichnet man als Prozedur. 
Das Comal-Schlüsselwort , mit 
dem eine solche Erklärung ein
geleitet wird, lautet PROC (Ab
kürzung des englischen Wor
tes procedure). Nach einer 
Leerstelle folgt dann der Be· 
griff, der erklärt werden soll. Im 
oben begonnenen Programm 
soll zunächst wieder ein Ab-



satz (leere Zeile) geschrieben 
werden, dann folgt die Enl· 
wlcklung der Prozedur •haus.: 

0040 hous 
0050 
0060 PROC haus 

Sehen Sle sich die obige 
Zeichnung des Hauses an. Es 
wird zunächst ein Rechteck 
gezelchnel. dann mu6 der Zei
chenstift an eine obere Ecke 
gebracht werden, und dort wird 
ein Dreieck gezeichnet. Damit 
wäre das Haus eigentlich fer· 
tig. Es ist 1edoch für einen uni· 
versellen Einsatz wn Prozedu
ren von großer Bedeutung, die 
Turtle In bezug auf Ort und 
Richtung jeweils dort wieder 
abzustellen, wo sie übernom
men wurde. Der Zeichenstift 
sollte Im gezeigten Fall also 
wieder an die linke untere Ecke 
des Rechtecks zurückgesetzt 
werden (die Einrückung dient 
wieder der Gliederung.) 

Die Prozedur •haus• kann 
daher folgendermaßen ge
schrieben werden: 

zu erklären. Im Beispiel soll 
das Haus eine Höhe von 50 
Einheiten und eine Breite von 
30 Einheiten erhalten: 

0120 
0130 PROC "'chtec< 
0140 for11ard(50) 
01~0 right(90) 
0160 forward( JO) 
0170 l'lght(90) 
0180 fo"'8rd(50) 
0190 right(90) 
0200 for"erd(JO) 
0210 right(90) 
0220 E:NDPROC rec~.took 

Oie Prozedur •rechteck· ent
hält nur noch Comal-Wörter. In 
Zelle 210 sehen Sie, da8 die 
Turtle noch einmal gedreht 
wird. Dieses dient dazu, den 
Zeichenstift In der ursprOngli· 
chen Stellung abzustellen. Es 
wird Ihnen keine große Muhe 
machen, die nächste Prozedur 
zu programmieren: 

0230 
OZLO POOC se ! te!l"a."d 'hocl! 
0250 fol'll•r d( ;o) 
0260 Et:OP?.OC seiten
vand'toch 

,t•, 
t' .\ ... .,, 

.. , .„.. t ' .... 
l \ ,J ••• 1· '·\ 

l ~.. l \ " ·. / \ ••·• ·-., 1 ,. ., 

l~~: ___ ~:~.11 r--·-·-·· 
1 ' 

-„„„„„„.-„ - -·- „ „.-„ .•. „ 1.„„„„_,_ „„„.„„„.„„l...„„ .• „.-„„.„„„„„„„_„„„.„ 

l!J Mit ein klein wenig Geschick erscheint unser •Comal· 
Elgenhelm•in mehrfacher Austohrung 

0060 PROC haus 
0070 recnteck 
0060 Gel ~Olll<ar.d 'hoeh 
0090 dreleck 
0100 se1tenlland'runtar 
0110 ILNDPROC haus 

Sie sehen die einzelnen An
weisungen und können die Be
deutung leicht nachwllziehen. 
Eine fertige Prozedur wird mU 
dem Comai-Wor\ ENOPROC 
abgeschlossen. •haus• muß in 
Zeile 110 nicht unbedingt mi t 
eingegeben werden. Das 
Comal-System ergänzt den je
weils zur Prozedur gehören· 
den Begriff automatisch. Sie 
ahnen wahrscheinlich schon, 
wie es weitergeht. Ein Probe· 
lauf zeigt nämlich, daß nun. 
mehr •rechteck• als unbekann· 
te Prozedur bemängelt wird. 
Also gilt es, auch dieses Wort 
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In dieser Prozedur Ist also 
nur eine Anweisung enthalten. 
Ist das sinnvoll? Entscheiden 
Sie selbS1. Vielleicht macnt es 
die Prozedur •haus• leichter 
lesbar. Sie sehen hier auf Je· 
den Fall, daß mah Prozeduren 
mit langen, erklärenden Na
men versehen kann, d ie aller
dmgs aus einem Wort be&t&
hen mussen. Deshalb wird hier 
zur optischen Trennung ver· 
schiedener WOrter das Hoch· 
komma verwendet. Die Pro· 
gramm1erung der Prozedur 
•dreieck· erfordert ein paar 
Überlegungen mehr. Am Pro· 
blemlosesten läßt sich ein 
gleichseitiges Dreieck auf das 
Rechteck setzen. Die LAngen 
(alle Seiten sind gleich lang, 
so lernen Sie am sohnellsten) 
und die Winkel (alle lnnenwin· 
kel betragen 60°) entnehmen 

Sie bille der Zeichnung 
(Bild 2). 

Die Turtle stOnde nach der 
bisherigen Programmierung 
an der linken oberen Ecke des 
Rechtecks. Um wieviel Grad 
mu6 sie sich drehen. damh der 
erste OreieckSstrlch gezeich· 
net werden l<ann? 

0270 
0280 PllOC (!reieok 
0290 rlght(JO) 
0300 rorwa,..,(J O) 
03Ul r1ght{120) 
0320 fo„•a:rd(:lO) 
OJJO r1'Jlt(!20) 
0340 for•ard(JO) 
0350 r1ght(90) 
0360 EtlDPllOC dreleck 

Vereinbarungsgemäß wird 
die Turtle wieder unten links 
abgestellt, genau dort, wo s ie 
zu Beginn der Oreieckszeich· 
nung Obemommen wurde. 
Und nun zur fetzten Prozedur: 

0370 
0380 PROC se1tenwand 'runtel" 
0390 b«ck(50) 
()/.00 EliDPROC 

Es gibt eine Mögllchkell, 
sich die Programmeingabe et· 
was zu vereinfachen. 0 as 
Kommando AUTO bewirkt. da6 
Ihnen Zeilennummern auto
malisoh im Zehnerabstand V<lr
gelegt werden. Nach Jedem 
RETURN erhalten Sie elne 
neue Zeilennummer. Abg&
schallet wird diese autometi· 
sehe Numerierung durch Betä· 
tigung der STOP· Taste (0.14: 
durch Betätigen der RETURN· 
Taste ohne Befehfseingabe). 

AUTO 
Das KOmmando bewirkt ei· 
ne automatische Zeilennu· 
merierung bei der Pro
grammeingabe. 

Sie können auch die Funk· 
lionstaste F4 (< RETURN>) 
verwenden, um AUlO zu akt~ 
vieren. 

Tippen Sie AUTO (<RE· 
TURN > ) und geben Sie dann 
ein Programm in Ihren C 64, 
das die Zeichnung eines Hau
ses durchführt. Schreiben Sie 
nach MOglichkelt die b1&her 
dargestellten Zeilen nicht nur 
ab, sondern versuchen Sie. 
das Programm ·haus• ohne 
Vortage nachzuvollziehen. För 
die Prozeduren können Sie 
auch andere Namen verwen
den, die Ihnen vielleicht mehr 
sagen (z. B. •haus'zelchnen-). 

Alles in Ordnung? Auch 
wenn Ihr Programm fehlerfrei 
laufen sollte, lernen Sie hier 
noch einen weiteren Vorteil der 
Programmierung mit Prozedu· 
ren kennen . Sie k6nnen nllm
hch einzelne T9lle Ihres Pro
gramms separat testen. 

Geben Sie ·USE turtle• ein 
(Im Dlrektmodusl). Rufen Sie 
dann im Direktmodus die Pro
zedur rechteck auf: •rechteck• 
(<RETURN >) (ohne Zeilen
nummerl). 

Sie sehen, wie sofort das 
Rechteck gezeichnet wird. Auf 
diese Weise lassen slch alle 
Prozeduren einzeln testen. 
Fehler sind leichter ausfindig 
zu machen. 

Rufen Sie die verschiede
nen Prozeduren im Direktmo
dus auf. 

Häusenneer 

Unter Anwendung des Pro
zedurkonzepts sollten Sie nun 
versuchen, mehrere Häuser In 
einem gewissen Abstand von· 
einander auf den Bildschirm 
zeichnen zu lassen. 

Wenn Sie dazu Ihr Pro
gramm im oberen Teil folgen· 
dermaßen ergänzen, werden 
bereits drei Häuser gezeich
net: 

0040 haus 
0041 
0042 h•"• 
004J 
0044 haus 

Bei einem Probelauf können 
Sie erkennen, daß die Turtle 
die Figur dreimal durchlauft, 
allerdings Immer an derselben 
Stelle. Es steht also nachher 
nur ein Haus auf dem Biid
schirm. Programmieren Sie 
doch einfach einen Abstand 
dazwischen: 

0040 haus 
0041 abstand 
0042 hnuo 
00') abS1and 
004L haus 

Die Prozedur Abstand 
(PROC abstand) muß natOrllch 
noch wn Ihnen definiert wer
den. Sie können dle Prozedur 
einfach hinten an Ihr bestehen· 
des Programm anhängen. So· 
lange Ihr Programm Im Com· 
puter gespeichert Ist, brau· 
chen Sie dazu wiederum nur 
das Kommando AUTO e1nzu. 
geben. Wenn Sie dann zu· 
nächst nur einmal < RE· 
TURN> eingeben, erhalten 
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KU R S 
Sie eine Leerzeile. Sie erhöhen 
mit dieser Glied erung die Les
barkeit Ihres Programms. 

Programmieren Sie die Pro
zedur •abstand•. 

Ihr Programm Ist jetzt nicht 
mehr in Zehners.chritten nume
riert. Um wieder einheitliche 
Zeilenabstände zu erhalten 
oder auch Platz zu schaffen für 
eventuelle weitere Einfügun
gen, können Sie das Komman
do RENUM verwenden. Die 
Funkt ionstaste F1 ist mit die
sem Befehl belegt. 

RENUM renumber neu nu
merieren 
Die Programmzellen wer
den in Zehnerschritten nu
meriert, beginnend mit der 
Zeilennummer 0010. 

Bisher haben Sie gleichför
mige Reihenhäuser program· 
miert. Was halten Sie zur Ab
wechslung von einer Häuser
reihe (Bild 3)? 

Comal erlaubt die Übergabe 
verschiedener Werte an Proze. 
duren, in denen die einzelnen 
Größen durch Platzhalter (Va
riablen) besetzt sind. Die Pro
zedur •rechteck~ könnte dann 
so aussehen: 

0100 PROC recllteek(hoe
h&,br~t ~e-} 

0110 fot'W•rd(i:toeho) 
0120 l'ight (90) 
0130 forward(bre1te) 

0140 right(90) 
0150 fot"J&rd(hoehe) 
0160 righW:10) 
0170 fol"la:r<i(breite) 
0180 t'ig'nt(90) 
0190 ZNDPROC rechteck 

Bei einem Aufruf dieser Pro
zedur wird erwartet, daß der 
Aufruf genau dem Aufbau des 
Prozedurkopfes entspricht: 

reehteck(?O, JO) 
Der konkrete Wert 50 wird 

dabei der Variablen »hoehe• 
zugewiesen, der zweite Wert 
30 dementspr·echend der Va
riablen ~breite•. Vom Proze
durkopl werden dann die Wer
te an die einzelnen Anweisun
gen innerhalb der Prozedur 
übergeben. Man bezeichnet 
diese Übergabe von Werten 
als Parameterilbergabe. 

In der Prozedur •rechteck• 
sehen Sie, daß sich die Zeilen 
110 bis 140 genau In den Zellen 
150 bis 180 w iederholen. Sol· 
ehe Wiederholungen lassen 
sich kürzer und eleganter pro
gram·mieren: 

0100 PROC reehteCK 
(hoehe, breti;e) 
0110 FOR 
zaehler:=l TO 2 DO 
0120 fot"J.a.r<l(lioehe) 
01)0 right(90) 
0140 i'orvord(breite) 
0150 right(9o) 
0160 E!lllFOR 
0170 ENDPROC recht eek 

r---- - - --1 
1 Gewinnen Sie 1 

1 ein Comal-Modul 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Wie im Text bereits angesprochen, geht 1 
es diesmal nicht um konkrete Fragen. 
Vielmehr ist Ihre Programmierleistung 1 
gefragt. Wenden Sie Ihr bisheriges Wis-
sen an, um erste Grafiken zu erstellen. I 
Schicken Sie Ihr Programm auf Diskette 
und wenn möglich einen Ausdruck bis 
zum 15. 9. 1988 an folgende Adresse: 1 

Markt & Technik Verlag AG 
64'er Redaktion 

Stichwort: Comal 2 
Hans-Pinsel-Str. 2 

8013 Haar 

1 

1 
1 
1 - - - - - ----· 
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Es handelt sich hier um eine 
Zählschleife, in der folgendes 
geschieht: In Zeile 110 wird die 
Variable •zaehler" auf 1 ge
setzt und dann mit dem Wert 
hinter TO verglichen. Ist der 
Wert von •zaehler• kleiner oder 
gleich dem Wert hinter TO 
(hier: 2). da.nn werden die Zei
len bis ENDFOR durchlaufen 
und die Anweisungen ausge
führt. Das Programm springt 
erneut auf Zeile 110. Die Varia
ble • zaehler• wird um 1 erhöht 
und mit dem Wert hinter TO 
verglichen. Da der Variablenin
halt noch nicht größer als 2 Ist, 
w1rd die Schi eile erneut durch
laufen. Da sich der Wert der 
Variablen •zaehler„ bei jedem 
Durchgang um 1 erhöht, erhäll 
sie beim dritten Mal den Wert 3. 
ist damit größer als der Wert 
hinter TO. Die Schleife wird 
nicht mehr durchlaufen, und 
das Programm setzt seinen 
Ablauf mit der Zeile hinter 
ENDFOR fort. 

Zählschleife: 
FOR zaehler:=anfangs• 
wert TO endwert DO „ . 

ENDFOR 

Versuchen Sie mit den bis
her erworbenen Kenntnissen 
eine der Abbildung ähnliche 
Häuserreihe zu programmie
ren. 

Sie können Ihre Arbeit mit 
dem Computer jederzeit unter
brechen und bisher eingege· 
bene Programmteile auf einer 
Kassette oder Diskette spei
chern. Selbstverständlich las
sen sich au.eh unfert ige Pro
gramme spe ichern. Ma·n kann 
sie dann spä1er wieder In den 
Computer laden, um weiter 
daran zu arbeiten. Zum Spei
chern Ihres Programms auf 
Diskette schreiben Sie folgen
de Zeile und drücken dann 
< RETURN > : 

Die Diskettenstation läuf1 
kurz an, und wenn keine Feh
lermeldung erscheint. können 
Sie davon ausgehen. daß Ihr 
Pr09ramm auf die Diskette ko
piert worden ist. 

SAVE • programmname• 
Ein Programm, das sich Im 
Arbeltsspel eher des Com· 
puters befindet, wird auf 
Diskette (Kassette) kopiert. 
Der Programmname darf 
16 Zeichen enttialten. Es 
darf jedoch kein Komma 
verwendet werden. 

Sie können auch überprü
fen. ob Ihr Programm gespei
chert wurde, indem Sie sich ein 
aktuelles 01sketteninhaltsver· 
zelchnis auf dem Bildschirm 
zeigen lassen. Verwenden Sie 
dazu das Kommando CAT. 

CAT catalog Inhaltsver
zeichnis 
Das Kommando bewirkt die 
Anzeige eines Diskettenin· 
haltsverzeichnisses auf 
dem Bildschirm. 

Wenn S ie das Programm 
von dem externen Speicher 
(Diskette oder Kassette) wieder 
In den Arbeitsspeicher des 
Computers kopieren wollen, 
verwenden Sie das Kom
mando: 

LOAD " haus " 

und drücken dann <RE
TURN>. Der angegebene Na· 
me muß dabei In der Schreib
weise absolut identisch mit 
dem Namen auf der Diskette 
sein. 

LOAD •programmname • 
Ein Programm wird von ei· 
nem externen Speicher in 
den Arbeitsspeicher des 
Computer s kopiert. 

Wer mit ,einem Kassettenre
corder [Datasette) arbeitet, 
verwendet die gleichen Kom
mandos, muß zunächst als 
Ausgabegerät den Recorder 
anwählen. Der Befehl lautet: 

UlHT 'es:• (<RETURN>) 

Versuchen Sie nun bis zum 
Erscheinern der nächslen 64'er 
Ihr •Haus• auszubauen. Sie 
können es ergänzen durch die 
Prozeduren »f0nster", • tuer«, 
»Qarage~. »baumte, •rasen.c etc. 
Ihrer Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Haben Sie 
eine besonders schöne Zeich· 
nung entwickelt, dann senden 
Sie Ihre Diskette an die 64'er
Redaktion. Hier wird aus den 
Einsendungen die gelungen
ste Zeichnung ausgesucht. Es 
kommt jedoch auch darauf an, 
daß das Programm dem Proze
durkonzept entsprechend gul 
gegliedert aufgebaut ist. D.er 
Einsender des von der Reciak· 
tion ausgewählten Programms 
erhält als Anerkennung ein 
Comal-2.0t-Modul. Also dann 
-viel Spaß beim Programmie
ren! 

o~-,, (öm'l f .),\-rj 1! "'"'(lll\.11•1• ,, lw 
L> tl<elz 221..., 1)111"11n1;:-cml r 
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N eben dem verspr~he
nen Testbericht über 
.Create Page!•. dem ab

soluten Low-Cost-Druckpro
gramm (19 Mark), finden Sie 
diesen Monat einen echten 
Utility-Leckerbissen für alle 
Prlnt!ox-Fans: die •Lupe•. 

Auch in dieser Ausgabe 
stammt fast alles von Ihnen, 
den Lesern und druckbegei
sterten Computeranwendern. 
Ohne Sie geht hier gar nichts. 
Darum: Wenn Sie besonders 
gelungene Ausdrucke, Druk
keranpassungen, Hardcopy
routinen und ähnliches bei
steue<n möchten, dann sehre~ 
ben Sie mir. 

Ihr Peter Pfllegensdörter 

Das Super-Utility: 
die Printfox·Lupe 
Der Print!ox Ist als olfenes 

Programm konzipiert, er läßt es 
also zu. daß man Erweiterun
gen wie beispielsweise Texl
konvert'lor nachlädt. Dies 
macht sich auch unsere Lupe 
zunutze: Mit ihr lassen sich in
nerhalb des Gralik·Editors frei 
wählbare Bereiche stufenlos 
vergrOßern, verkleinern, ver
zerren und bitgenau positio
nieren. Außerdem Ist eine Um
kehrung der WIDE·Funktlon 
Implementiert, mit der man 
den sichtbaren Bildschirm 
• .BS• (320 X 200 Bildpunkte) 
auf ein Gesamtbild •.GB· 
(640 x 400 Bildpunkte) vergrö
ßern kann. 

Bitte gehen Sie bei der In· 
stallierung genau vor wie In 
•Eingabehinweise• beschrie· 
ben. Aufgerufen wird die Er
weiterung im Grafikmodus mil 
•E•. bitte beachten Sie auch 
die ·BefehlsObersichl•- Jetzt 
erscheint ein Rahmen auf dem 
Biidschi rm, der mit Hllle des 
Joysticks bewegt werden kann. 
Ourch gleichuiltlgen Druck auf 
den Feuerknopf wird der Rah· 
men vergrößert oder verkle~ 
nert, fixer Punkt ist hierbei die 
linke obere Ecke. Der Rahmen 
kann nicht Ober den sichtbaren 

Hier Ist das Forum für Druck-Freaks und alle, die 
es werden wollen. Diesen Monat präsentieren wir 
Ihnen gleich zwei kleine Sensationen: ein 
Printfox-Utility der Spitzenklasse und einen gro
ßen Software-Test des Programms »Create Page!«. 

Bildschirm hinauswachsen, 
das Bild jedoch wie gewohnt 
gescrollt (CRSR) oder umge
schaltet werden (1, 2, 3, 4). 
Ebenso funktionieren Llisch· 
funktion und Punkteraster. Mit 
Drücken der RETURN-Taste 
wechselt die Rahmenfarbe 
(aktuelle Rahmenfarbe plus 1) 
zum Zeichen, daß der Queilbe
relch definiert fSl. Durch ein 
zweites <RETURN> wech· 
seit die Rahmenfarbe erneut 
(plus 1), der Zielbereich ist nun 
festgelegt. 

Durch den ersten Rahmen 

Massenweise 
Zeichensätze 

Bereits seil Ausgabe 12/1987 
packen wir auf jede Programm
service-Diskette Zeichensätze 
für den Printfox. Auch auf der 
D1sl<etle zu dieser Ausgabe fin
den Sie wieder zehn brand
neue Schri ften. Alle Schriftar
ten (ZS 101 bis 190) hat Dieter 
Trepkowski entworfen, der die
se auch komplett -gegen Vor
kasse (20 Mark) - verl<auft. 

Selbstverständlich arbeitet 
auch das Modul ·Pagelox· pro
blemlos mil sllmtfichen Zei
chensätzen zusammen. Auf 
der Diskette zu dieser Ausgabe 
befinden sich Nummer 171 bis 
180. die nebens1ehende Abbil
dung ist stark verkleinert. Viel 
Spaß beim Ausdruckt (pd) 
Ole\er "hploQt.'~111, ftolJl')'to1rtlt 20. 84SO A~ 

wird ein beliebiger rechtecki
ger Bereich aus der sichtbaren 
Grafik gewählt, anschließend 
der Rahmen In der Gr68e ver
ändert und auf Wunsch an an
derer Stelle plaziert (auch 
zum bitgenauen Positionie
ren). Nach dem ~wellen <RE· 
TURN > verschwindet der 
Rahmen und die Grafik wird 
berechnet. Die Umrechnung 
ist beendet. wenn der Rahmen 
wieder auf die urspliingllche 
Farbe geschaltet wird. Als 
Quell- und Zielbereich gelten 
der eingeschlossene Bereich 
und der Rahmen selbst. wobei 
sich Quell- und Zielbereich be
liebig überlappen können. Vor 
dem Starten der Berechnung 
kann mit der STOP-Taste. wäh
rend der Berechnung durch ei
ne Joystlckbewegung abge
brochen werden. UNDO funk
tioniert wie gewohnt, was bei 
Erweiterungen keinesfalls 
selbstverständlich Ist. Die 
berechnete Grafik und der be
reits beslehende Bildschirm 
werden ODER-verknüpft (AP-
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PEND), es Ist aber auch ein 
•Aufslempeln· (STAMP) zu 
realisieren . Die Umschaltung 
arbeitet analog zu den Sprite
funktionen durch Druck auf 
<A> oder < S>.siemu8vor 
dem zweiten < RETURN > er
folgen. Mit erneutem Funk· 
tionsaufruf wird auf Apf)tlnd 
zurückgestelh, da dieser Mo
dus etwas schneller und In den 
meisten Fällen auch er
wünscht ist. 

Da (um Verzerrungen zu ver
meiden) bei Quellrahmen und 
Zlelr~hmen normalerweise 
dasselbe Verhältnis zwischen 
senkrechter und waagerechter 
Lange gelten soll. wird das je
weilige VerhältniS des Quell· 
rahmens beim Zielrahmen au· 
tomalisoh eingehalten. Bei ei· 
ner Änderung der senkrachten 
(waagerechten) AuSdehnung 
erfolgt somit selbsttätig eine 
Anpassung der waager&ehten 
(senkrechten) Ausdehnung. 
Um eine beabsichtigte Verzer
rung hervorzurufen, muß zu
sä1zllctl < SHIFT/LOCK > ge
drückt sein. Hat man verse
hentlich eine unbeabsichtigte 
Verzerrung herbeigefühn. so 
genügt ein LOsen dieser Taste, 
und das •Oueß-VerMltnis• 
wird regeneriert. Läßt sich die
se Funktion nicht aufrufen, So 
würde der Rahmen beim Aus-

=---· '7JI 
-o.O'~-~ :r..COR - ... ~ Cl:IO ==.,,., ....... ~~ -„ ..... ; 
UWl.AUU r1t 
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J..M": 00 TI-f IA..."'Y 003 
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~·'"· Zeichensätze 171 bis 180 für Print- und Pagefox 
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Peanuts: Ausschnitt 1 (gerahmt) Ist In Originalgröße, Ausschnitt II 
wurde mit Lupe vergrößert, Ausschnitt III verkleinert. 

!Ohren den sichtbaren Bereich 
verlassen, was nic!it zulässig 
ist. Abhilfe schafft ein ausre~ 
chendes Verkleinern (zusam
men mit < SHIFT/LOCK>). 

Ein weiteres nützliches Fea
ture: Oie Funktionstasten kön
nen mit vier verschiedenen 
Rahmenpositionen belegt wer
den. Die Speicherung erfolgt 
durch gleichzeitiges Drücken 
der CBM· und einer Funktions· 
taste (F1, F3. FS. F7). der Abruf 
nur durch Drücken einer Funk
tions1aste, wobei der alte Rah
men verlorengeht. Die Tasten 
sind übrigens vorbelegt, so 
setzt beispielsweise < F7> ei
nen kleinen Rahmen etwa in 
Bildschirmmitte, der sehr ge
eignet isl, jeden beliebigen Be
reich schnellstmöglich zu er
reichen. 

Die Umkehrung von WIDE 
wird mit < CBM I:> aufgeru
fen. was bew1rkt, daß der sicht
bare B11dsch1rm um Faktor 4 

vergrOBert wird. Diese Funk
llon benötigt je nach Komplexi
tAI der Grafik bis zu einer M inu
te, bevor sich der C 64 wieder 
meldet. Aus Speicherplatz
mangel war beim besten Wil· 
len keine UNDO-Funktion 
mehr zu realisieren. Also Vor
sicht: Nach Druck auf <CBM 
~> sind die gerade nicht sicht
baren drei Bildschirme unwl
derbrlnglich verloren! Durch 
geschickte Anwendung dreser 
Funklton werden Vergröße
rungen möglich, die sich über 
ein ganzes DJN-A4-Blatt er· 
strecken. 

Ist die Lupe erst ein mal lns1al
llert, gibt es eigentlich nichts 
mehr, was man sich fOr den 
Printfox noch wünschen wOr
de. Vielleicht mit Ausnahmeei
ner Dreilach· und einer 24-Na
Clel-Druckroutme, doch dazu In 
den nAchsten Ausgaben mehr. 

(Hefmut EisenhuVpd) 

BEFEHLSOBERSICHT LUPE 
f.JJ1!:yf_, 

CRSR 
<l> bis <4> 
<CBM HOME> 
<.> 
<A> 
<S> 

<Fl> bis <F'7> 
<CBM Fl> bis 
<CBM F7> 
<RUN/STOP> 
<+-> 

Aufruf: 

<L> 

Soroll!na 
Auswahl des Blldsohirms 
Bildschll'm löschen 
Punktera.ster eln/a.us 
Append, Oraflk m Ziel etnfligen 
Stamp, Ora.hk a.u! Ziel st.empeln 
Cder H1nter11rund wird gelöscht) 
Rahmen holen 

Ra.hmen stohern 
Abbr-uoh 
Undo Cna.oh Verlassen von Lupe) 

<CBM ,t;> 

Stchtbaren Bildsch1rm auf 
Gesamtbild ver11r-össern 
<kem UNDO. kein STOPl 

Ein Utlllty der Spitzenklasse mit allen Befehlen, die dem Prlntfox 
noch fehlten (Vertdelnem, Vel'ltr6ßem, bltgenau Positionieren). 
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Eingabehinweise Lu e 
Bitte geben Sie Lisbng 1 

und 2 mit dem MSE ein und 
beachlen dabei unsere Ein· 
gabehinweise auf Seite 89. 
Achtung: Llstlng 2 trägt den 
Namen •XF•. Diese Datei 
entspricht nicht der gleich· 
namigen Datei auf der 
Charactertox-Diskette! ·XF• 
muß sich auf der gleichen 
Diskette wie Usting 1 behn
den. 

Geladen und lnltiallslert 
wird die komplette Erweite· 
rung mit < CBM X> aus 
dem Printfox· Texleditor. Auf 
die Aufforderung •Erweite
rungsdisk einlegen• legen 
Sie die Diskette mit Usting 1 
und 2 in die Floppy und be
stätigen mit < SPACE > . 

Vorsicht: Es müssen noch 
mindestens 2304 Zeichen 
im Textedilot frei sein (vor 
< CBM X> mit < CBM 
SPACE > prüfen), sonst be
steht die Gefahr, daß Teile 
des Textes zerstört werden 
oder sogar das Programm 
abstürzt! Printfox lädt felZI 
automatisch · XF· und •Lu· 
pe.Fox· von Disk. Die Er· 
welterung ist installiert, so
bald sich der Druckerfuchs 
mit •00, OK,00,00• wieder 
meldet. 

Auf der Programmser
vice-Diskette zu dieser Aus
gabe finden Sie nel>en den 
beiden Listings auch noch 
die Quelltexte im Giga-Ass· 
Format sowie ein Demo. 

Usting 1. Unbedingt beachlen: •XF• ist nicht identisch mit 
dem gleichnamigen File aus der Charakterfox-Disk! 

6000 6044 

6000 : 11205&t:l<ll~hai'f'a9 1..1 
6008 : oe e(' ;Jb ..cO 6Q 20 b4 !t ~.? 
6e10 : a9 ao 2!I d? rr &9 rr 12 br 
6018 : 7J Cd: dl 06 Se d2 01!. a9 9t 

6020 : J0 !!.'3 SC 06 •9 ~j &c ad (2 
6~$ : l<: 8d q,6, Z1 f!d tY1 20 &O ~d 

6030 : c' 23 Sd 5-c! 2'? 81 02 ) t, o' 
60)8 • lc J: 2.1; 4c ~~ >C 4) 2c 00 
'°40 !4 l.~ 'S N. CO ot 00 00 •L 

Lisling 2. ·Lupe-Fox· ist das Utility. Es wird automatisch von 
· XF· nachgeladen. ·Xf· wird mit einem < CBM X> aufgerufen. 

·~ 1·.:~.f';io.x. ,..f'." 1ofe ".,.,: : e.e a.s e! ~o ":'t •6 i1 14 ~ 
„,,e : '91 ae 60 20 "2 ~ „e. „ "' '~Q : .Lo !!>) ;9 00 J,o 6ti eo 00 16 ''$: 20do.ad ei ~ ~ a1 SI. ,, 

''C6 1 .(.0~~00~060c000 ,, )'36 1 @.) ub &6 'l:o f:!l ~? S'i &4 6> 
''LO t "0 60 ~o oo to ao eo eo " )190 : bd !t.d oo 4o 119 7t ro 03 ~J 
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Qualität für 19 Mark? 
Wir wollten es zunächst auch nicht glauben: Ein 
Druckprogramm für unter 20 Mark. Ist der Kauf 
von »Create Pagel11 wirktich ein »kluger Zug", so 
wie es der Hersteller verspricht? 
•• 
U bertaschender Preis· 

harnmer: •Create Page!•, 
ein Druckprogramm für 

C 64, Commodore Ptus/4 und 
C 16 (mrt RAM-Erweiterung) 
kostet gerade 19 Mark. Der 
Sohware-Vertrieb Lavid, spe
zialisiert auf Low-Cost· 
Programme (ab 9,95 Merk), 
gibt an, die Versionen seien 
programmlechnisch identisch. 
Sinn und Zweck von Create 
Page! ist es, dem Anwender 
das Gestalten optisch anspre
chender Texte zu erleichtern 

Auch für Plus/4 
Hierfür kann auf neun mitge· 

lieferte Zeichensätze zurück· 
gegriffen werden. Alle Zeichen 
lassen sich in vier Stufen bis 
zum Ach11achen der ursprOng· 
liehen Ausmaße vergrößern, 
was dann natürlich ziemlich 
•eckig• wirkt. Weitere Gestal· 
tungsvarianten ergeban sich 

AU"9obe !11Sep1ember 19SS 

CREAT~ 
In Originalgröße wirkt die 
geringe Allrt6sung störend. 

·durch die Einbindung von Gra· 
fik in den Texl. Wdl man nicht 
selbst Bilder entwerfen, so 
kann man besonders gut auf 
•Print Shop•·Grafiken auswei· 
chen, da diese fast im gleichen 
Format vorliegen, das auch 
Create Page! benötigt. Ein kle~ 
nes Basic-Programm auf der 
Systemdiskette besorgt die er· 
forderlichen Änderungen bei 

.Jut 1 .1-989 
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CREATE f>FIOEI 

Eine mit ·Create Pagel• gedruckte Seite, stal1c verkleinert. 

der Übernahme der Print 
Shop.Bilder. Ausdrucken kön· 
nen Sie mit dem MPS 801/803 

oder mit einem Epson-kompa· 
tiblen Drucker. Gedruckt wird 
immer im Grafikmodus. wes-



Äpfel mit Bimen? 
Wenn uns ein neuee 

Druckprogramm auf den 
Schreibtisch flattert, muß 
es sich Obltcherweise ;ils 
erstes den Vergleich mit 
etablieFfen Vorbildern wie 
~Newsroom ... und )'>Printfox„ 
gefallen lassen. Als uns 
•Create Page!· errtiichte, 
begannen wir aber docl'> zu 
zweifeln . ob eine solche 
Vorgehensweise in diesem 
Fall gerechtfertigt ist. Es er
scheint recht fraglich, ob 
sich ein Programm für 19 
Mark tatsächlich mit einer 
KOnkurreoz messen muß, 
die g leich um Faktor 5 
(Prinlfox: 98 Mark) teurer 
ist. 

Wir entschieden uns fOr 
einen Kompromiß: Bis zum 
letzten Absatz betrachteten 
wir Create Pagel , ohne 
ständig mit den Vorbildern 
zu vergleichen. Erst dann 
setzten wir das Gebotene in 
Relation zu den Konkurren
ten - selbstverständlich 
unter Berücksichtigung der 
enormen Preisdiffe(enz. 

(pd) 

halb au-eh der 801 keine Pro
bleme mit den unterschiedli· 
chen Zeichensätzen oder Son
derzeichen hat. 

Die von uns getestete C 64-
Verslon startet mit einem Aus
wahlmenü, von dem aus fünf 
Programmfunktionen aufzuru
fen sind: Texteditor, Grafikedi
tor, Druckeranpassung, Druck 
einer Seite und Programmen
de. Alle' Funktionen sind von
einander unabhängig und wer
den (bis al!f •Programmende•) 
beim Aufruf von Diskette nach
geladen. 

Der Texteditor dient zum Er
stellen einer Druckspalte. Eine 
Seite besteht aus zwei dle$er 
Spalten, die jeweils 28 Zeichen 
breit und bis zu 80 Zeilen hoch. 
sind. Da die fOnf Kommandos 
fOr das Einbinden anderer Zei
chensät:ze oder Biider bezie
hungsweise für die Steuerung 
der Vergrößerung jeweils eine 
Zeile benötigen. lassen sich Im 
Editor bis zu 160 Zeilen pro 
Drucksi>alte eingeben. So 
bleibt stets genügend Luft für 
eine komplette Seite. Die übri
gen acht Editorkommandos 
werden direkt ausgeführt und 
beziehen sich auf Farbgebung 
des Bildlschirms, Löschen und 
Einfügen von Zeilen, Lllden 

120~ 

und Speichern von fertigen 
Texten und :Schließlich Rück
kehr ins StartmenO. 

Schmerzlich vermißten wir, 
<laß von keinem Teil des Pro
gramms aus das Inhaltsver
zeichnis einer Diskette abgeru
fen werden lkann. So erweist 
sich das ZusammenfOhren von 
Texten (vor allem abe.r das 

Kein Directory 
Nachladen v;on Bildern) mehr 
oder weniger als Glücksspiel , 
hat man nicht ständig alle Da
teinamen auf einem Zettel oder 
Im Kopf. Außerdem fehlen dem 
Texted~or Eigenschaften, die 
einen Editor erst richtig komfor
tabel machen: kopieren, ver
schieben oder suchen kann 
man nicht, ein Umbruch findet 
nicht statt. 

Die zweite Hauptabteilung 
des Programms ist der Grafik
editor. Er präsent!ert sich auf 
dem Bildschirm mit zwei Fen
stern: Das k leinere zeigt die 
gesamte 88 x 56 Bildpunkte 
große Arbeitsfläche, das ande
re stellt einen vergrößerten 
Ausschnitt der Umgebung des 
Grafikcursors dar. Dieser wird 
mit den Cursortasten gesteu
ert, wobei die Anzeige in bei
den Fenstern sehr schnell rea
giert. Besitzer eines C 64 der 
ersten Generation sehen aller
dings nur das Hauptarbeits
feld. da die Zeichen des Lu
penfensters ohne Farbe ge
setzt werden und hier das alte 
Betriebssystem nicht mitspielt. 

An Zeichenfunktionen ste
hen dem Anwender •Punkt•, 
~unieoc, ~Rechteck«, »Kreis„ 
und •FülleJJ• z ur Verfugun·g. Al
le (bis auf das Füllen) kennen 
die Zeichenmodi ·Setzen•, 

„Löschen..: und i.lnver1ieren« 
und arbeiten sehr schnell. Das 
Punktesetzen erschien uns et· 
was umständlich, da der Gur· 
sor nicht autpmatisch weiter
rückt. 

Das sogenannte Diskmenü 
des Gra.fikeditors offenbarte 
ein weiteres Mal, wie verdrieß
lich es ist, wenn c!er Program· 
mierer das Diskettenhandling 
vernachlässigt. Über das 
schon angesprochen·e fehlen
de Directory hinau.s war es uns 
nicht möglich, Bilder in den 
Editor zu laden, deren Namen 
Ziffern enthielten. [)er vom Edi
tor· benutzte Zeichensatz kennt 
nämlich weder Ziffern noch 
Sonderzeichen, beispielswei
se•'• oder"?" (alle diese Zei
chen werden zur Darstellung 
der Hauptarbeitsfläche ge
braucht). Print Shop-Bilder 
müssen dementsprechend vor 
Programmbeginn vö!Hg umbe-

Schwarz auf weiß 
nannt werden, damit man sie 
Oberhaupt bearbei ten kann . 

Teil 3 von Create Page! wid
met sich dem Ausdruck fertig 
generierter Druckspalten. Die 
Namen der auszudruckenden 
Textfiles ordnet man der rech
ten oder linken Spalte zu (mit 
einem alten C 64 n;uß man hier 
blind eingeben), danach läuft 
alles automatisch ab. Die Texte 
werden geladen, ebenso die 
zugehörigen Zeichensätze 
und Biider, die Im Speicher un
sichtbar zu einer 464 Pixel brei
ten Grafikseite aufbereitet wer
den. Geht alles fehlerfrei Ober 
die Bühne, begin·nt nun der 
Ausdruck. Eventuelle Fehler 
meldet das Programm zusam
men mit dem Vorschlag abzu-

brechen, fährt allerdings un
beirrt in seinem Tun fort, ohne 
a~f den Abbruchwillen des An· 
wenders zu reagieren. 

Erst wenn man das Drucker
gebnis in Händen hält, weiß 
man, ob die Zeichen und Bilder 
exakt so angeordnet sind, wie 
man sich das vorgestellt IJat. 
Vor allem bei den höheren Ver
größerungsstufen muß man 
immer wieder rechnen und ab
zählen , oder aber viel Papier 
und Geduld mitbringen. Das 
Ergebnis können Sie 1 m ver
kleinerten Gesamtüberblick 
und Im Ausschnitt rn Original
größe begutachten. 

Bedenkt man, daß Create 
Page! nur 19 Mark kostet, sind 
die gebotenen Leistungen 
noch akzeptabel. Sollten zu
künftig noch eine Direclory
Funktion und eine Vorabbegut
achtung der Druckseite (Pre· 
view) in das Programm aufge
nommen werden, müßte man 
sogar von einem Tief.stpreis 
sprechen. 

Abschließend - wir hatten 
uns das bis jetzt bewußt ver
kniffen - noch ein paar ~er
gleichende Worte: Von der Be
dienung her ist Create Page! 
sogar eine Idee besser als der 
·Designmaker•, welcher dafür 
für knapp 45 Mark etwas bes
sere Druckergebnisse bietet. 
Alle a.nderen Druckprogram
me (Printfox. Newsroorn, Font
master) sind Create Page! 
nicht nur in Bedienung und Er
gebnis überlegen, sondern lei
der auch teurer, beides teilwei
se recht d.eutlich. Creale Page! 
ist somit nicht die beste, aber 
mit Sicherheit die preiswerte
ste Art, Texte anspreche!'ld auf
bereitet aufs Papier zu brin· 
gen. (Arndt Dettke/pd) 

64'er-Wertun : Create Pa e! 

Kurz und bündig: 
Mit Create Page! lassen 

sfch auf dem C 64, Com· 
modere Pl11s/4 odE>r C 16 
(mit 64 KByte RAM) Texte 
In halbseitigen Spalten 
editieren und zu komplet
ten Seilen (zwei Spalten 
.;u je 80 Zeilen) kombinie
ren, welche mit Commo
dore- oder Epson-kompati
b len Druck~m zu Papier 
gebracht werden. 

Angesichts des sehr 
niedrigen Verkau{spreises 
istdle erzielbar~ Druck
qualität akzeJ)label. 

Positiv: 
- extrem günstiger Preis 
- Text und Grafik beliebig 

mischbar 
- Print Shop-kompatible 

Grafiken 

Negatiiv: 
- kein Directory abrufbar 
- im Gralikeditor keine 

Sonderzeichen 
- kein·linker Rafld 
- kein ·Preview• 
- Druck kann njcht 

abgebrochen werden 

Wichtige Daten: 
Produl(t: Create Page! 
Preis: 19 Mark 
Bezugsquelle: 
Hard- und Softwarevertrieb 
Thorsten Lavid, 
Webschulstraße 44, 
4050 Mönchengladbach 
Testkonfiguration: C 64, 
Seikosha GP 100 VC (se
riell), Panasonic IO<-P 
1092 und Epson RX-80 
FIT (über Userport). 
Floppy 1541 mit 
Speeddos+ 
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1 m umfangreichen Software
angebol zum C 64 finden 
sich bereilS etliche Pro

gramme zur englischen Gram
matik. Seit kurzer Zeit gibt es 
nun auch eine Sonderausgabe 
des ·Input 64~Magazins zum 
Preis von 19.80 Mark. Auf der 
Diskette • Input 64 Special 1• 
findet der Käufer In überarbel· 
teter und erweiterter Form das 
Lernprogramm ·Egram•, we~ 
ches vom Halse.Verlag bereits 
im vergangenen Jahr als Kurs 
in mehreren Teilen veröttent· 
licht wurde. 

Egram dient zur Übung und 
Festigung schon vorhandenen 
Wissens. Oie mitgelieferten 
Übungen erfassen die wichtig
sten Themen der englischen 
Grammal.ik: Vom Gebrauch 
der Präposlllonen Ober die Zei· 
ten bis zur indirekten Rede. 
Der verwendete einfache Wort· 
schalZermögllcht es auch den· 
jenigen, die noch keine großen 
Vokabelkenntnlsse haben, ef· 
fektiv mit dem Programm 2u ar· 
bellen. Jede Lerneinheit be· 
steht aus zehn Sätzen, wobei 
es die Aufgabe des Anwenders 
ist, Textlücken mit den richti· 
gen grammallkalischen For· 
men zu füllen. 

AKFtllLL 

Do you speak 
English? 

Für alle, die sich entschlossen haben, ihre 
Englisch-Kenntnisse zu verbessern, gibt es jetzt 
die passende Software am Kiosk: »Egram((. 

•E.gram• erweist sich als vlelseltlges Übungsprogramm filr die 
Englische Grammatik zu einem angemessenen Preis 

EGRAH~ - lnd•t.ar~ i Cl•/soMe pronouns 

EGRAH2 - Pr•••n~/P••' 't:•nses 
EGRfttt3 - T • i J. Phr••••/sh·or-'t: answers 
EGRAPH - Pr•post,ions 
EGRAH~ - Fu,ur• '•n•••/P•ssive YOice 
EGRAH6 - Hor~ pronoun • 
EGRAH? - lt-c &•u••• / r•por't:•d speech 
EGRAHO - MounS/•dJe~tiv•s 

EGRAM9 - Mod~l verbs 
EGRAH~O- M••ntn9• o' SoM• v•r6s 

SpAlestens. wenn man alle 
Übungen auswendig kennt. 
wird man dankbar zur Kenntnis 
nehmen, daß dem Programm 
der Editor •Gramedlt• zum Er· 
stellen eigener Aufgaben bei· 
getilgt Ist. So hat der Anwen· 
der Gelegenheit, Abwechs· 
lung In den Lernalltag zu brin· 
gen. 

FOr Käufer. die von Lernsoft· 
ware auch einen gehörigen 
Motivatlonsschub erwarten, ist 
Egram sicher nicht die richtige 
Wahl. Wer allerdings Ober· 
haupt Spaß am Lernen mit 
dem Computer hat, erhält zu 
einem vernOnftigen Preis ein 
gutes, variabel einsetzbares 
Programm. Obwohl sich beim 
Atbehen mh Egram durchaus 
ein gewisser Larnerfolg ein
stellt, kann es auf keinen Fall 
eventuell fAlllge Nachhilfestun· 
den ersetzen. Dazu ist es wohl 
auch nicht konzipiert, es kann 
und soll vielmehr dazu dienen, 
Im Unterricht erlerntes Wissen 
iu festigen. Auch für die .. engli· 
sehe Grammatik gin: Ubung 
macht den Meister. 

(Swen Masuhr/pd) 

Vt!teO HtllU ....... OmbH & CO. KO, Hel$f(:rlW 
siraa. 7, 3000 Hannover 61, .,.. 0$1115352~ 
IS$N 0117·S771 
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Vorspann der 
•United Soft· 

ware Systems• 
die unser 

64'er Reporter 
interviewt hat. 

Die Szene -
Beobachtungen 
eines Insiders 
Wer glaubt, der »Sumpf« wäre ausgetrocknet, der 
täuscht sich gewaltig. Immer noch treiben 
Software-Piraten auf den Wogen der C 64-Welle. 
Dabei gehen sie nicht immer mit legalen, aber 
dafür um so interessanteren Mitteln vor. Unserem 
64'er~Reporter Carlo Kühnast ist es gelungen, ei· 
nlge Piraten bei Ihrem li'eiben zu beobachten. 

Wer kennt sie nicht, die 
echten Freaks, die 
Cracker, die unter 

fantasievollen Namen wie Dy
namic Duo, Section 8, 
1001-Crew, United Software 
Systems, Eagle Soft und so 
weiter anscheinend in der La· 
ge sind, das halbe Bundesge
biet Immer mit der neuesten 
Software zu versorgen. Sicher, 
diese Namen stehen für einige 
wenige Freaks, die ihren Com
puter :besser kennen als Ihre 
sprichwörtliche Westentasche 
und seine Speicheradressen 
besser als ihre eigene Telefon
nummer. Diese. Freaks sind es 
auch, die die ganz großen 
Cracks machen und sich nur 
auf Software-Hits spezialisiert 
haben. Sie sind die letzten 
Überbleibsel aus einer Zeit, in 
der Programme noch mit dem 
Maschinensprache-oder Disk
monltor gecrack1 wurden. Heu· 
te genügt ein lockerer Druck 
auf den Schalter eines Free
zers (der natürlich, laut Her· 
stelleraussage, Jeden noch so 
komplizierten Kopierschutz 

souverän aufs Kreuz legt und 
nebenbei n.och eif\ paar ande· 
re Progräm mchen mit hinein· 
packt. Wer sich dann noch 
wundert, warum es denn nun 
nicht läuft, ist selbst schuld. 
Man muß leider die traurige BI· 
lanz ziehen , daß die Program· 
me, die laufen, von einem der 
letzten •echten• Cracker per 
Monitor geknackt wurden. Hier 
trennt sich wieder die Spreu 
vom Weizen, die Unterschei
dung von Computerfans und 
·freaks wird deul lich. Was tut 
also der »kl~ine„ Computerfan 
nun? Klar - den Vorspann des 
Crackers raus, den eigenen 
rein, fertig. Den Gipfel habe Ich 
bei einer geknackten Version 
von Worldgames erlebt. In die
sem Spiel wurde der Ur-Vor
spann · entfernt, ein anderer 
hlnelncomp;ackt, der wieder 
eliminlerl und ersetzt wurde. 
Im weiteren Verlauf fanden 
sich noch zwei Vorspänne, die 
als Niichlader angebracht wa
ren. Demnach wurde Worldga
mes also fünfmal geknackt, 
einmal •richtig.„ viermal an· 

gebilch. Da fragt man sich nur 
noch: •Das also ist die be
rühmt-berüchtigte Cracker· 
Szene?• Vorderg;ründig ist sie 
das allerdings. Aber sie ist nur 
eine Kulisse, die sich vor die 
•echte• Szene schiebt und 
auch noch stolz darauf ist. 
Es gibt aber zwei Szenen, be· 
sagte Kulisse und die echte 
Szene, in der sich alle Freaks 
tummeln, die noch In der Lage 
sind, »von Hand„ zu cracken, 
die noch nächtelang geistige 
Energie einsetzen, um einem 
raffinierten Kopierschutz doch 
noch die Zähne zu zeigen und 
sich zu beweisen, da6 der Prcr 
grammierer des Kopierschut· 
zes gegen ihn, den Cracker, 
•eine unfähige Pflaume ist•. 

Die Szene verändert sich 
lautend. Aber im Gesamtgefü· 
ge, in der Szene als Ganzes, 
sind kaum starke Veränderun· 
gen festzustellen„ bis auf eine 
sehr erschreckende, doch da· 
zu später. Während vor einigen 
J.ahren, zu Beginn der C ·54. 
Ara, jeder Cracker noch ein 
Einzelgänger war, hat sich 

Carlo Kühnas.t berichtet 
aus der Hacker· und 

Cracker-Szene 

heule eher die Tendenz zur 
Gruppe (Crew) durchgesetzt. 
Heute mischen auch Cracker 
aus dem Ausland in der deut· 
sehen Szene kräftig mit. Soft· 
ware, die in Amerika. Holland, 
Osterreich, der Schweiz und 
so weiter gecrackt wird, ist kei· 
ne Seltenheit. Ein gu1es Bei
spiel ist Raw Deal (Norwegen), 
der in Deutschland durch den 
Crack von •Barbarian• den 
Durchbruch schaffte. So weit, 
so gut. Es Ist allerdings so ge· 
kommen, wie es kommen muB· 
te: Das Schicksal In Verbln· 
dung mit Commodore schlug 
wieder kräftig zu, und zwar in 
Gestalt des Amiga 59011000. 

Schicksalsschlag 
Oie logische Konsequenz 

war, da6 eine Menge Cracker 
schon fn der Woche nach dem 
Erscheinen des Amiga einhel· 
llg vorhersagten, da~ er ein 
Renner werden würde - mit 
der gleichen traumwandleri· 
sehen Sicherheit, mit der sie 
vor einigen Jahren erklärten, 
der Plus/4 würde ein Flop wer
den und könnte sich ge..gen den 
C 64 nlcht durchsetzen. Man 
mu6 zugeben: Der Plus/4 Ist 
zwar nicht gerade ein Flop ge
worden, steht aber deutlich im 
Schatten des älteren .Bruders 
C 64. ·wie dem auch sei, der 
Amiga war Gift für die C 
64-Szene. Viele Cracker stürz
ten sich auf dieses neue, uner
forschte Betätlgungsletd und 
hinterließen große Lücken in 
der einstmals so stark besetz· 
ten Szene. Inzwischen sind die 
Lücken gefüllt. 

Diese Frea.ks ·Sind aus· 
nahmslos Profis, die teilweise 
nicht in der Lage sind, ihren 
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Radiowecker zu bedienen, 
aber ihren Computer besser 
kennen als die Entwickler. Sie 
differenzieren sich in Cracker, 
Crasher und lmprover. Cracker 
sind die Freaks. die ein Pro· 
gramm knacken und es, mit ei· 
nem Vorspann versehen, in 
Umlauf. bringen, um möglichst 
bekannt zu werden. Sie bilden 
die größte Gruppe. Ein Crasher 
ist im Prinzip ein Cracker, mit 
dem Unterschied, daß er Pro
gramme nur aus Spaß an der 
Freude knackt, sie aber nicht In 
.Umlauf bringt, sondern in einer 
privaten, ihm heiligen Samm· 
lung lagert lmprover sind ent
weder Crasher oder Cracker, 
die es sich zum Ziel gesetzt ha· 

, t>en, Programme, die sie ge· 
knackt haben, noch zu verbes· 
sern. Bei Anwenderprogram
men hieße das, daß der lmpro
ver noch einige zusätzliche 
Features hineint>aut. 

Cracker-Interview 
Beim i hema Raubkopieren 

gehen die Meinungen, wle 
s.chon immer. weit ausehian
der. Hierzu ein Interview mit 
Data Fox, einem Cracker der 
United Software Systems: 

64'er-Reporter: Wie wird 
bei Euch in der U.S.S. das The
ma Raubkopieren behan(lelt? 

U.S.S.: Gar nicht, es ist für 
uns zu selbstverständlich, als 
daß wir lange Reden darüber 
halten. Wlr alle wissen, daß 
sich das Anfertigen von Raub
kopien nicht mit der momentan 
gültigen Rechtssprechung 
deckt. Aber bei den zur Zeit 
vorhandenen Software-Prei
sen säßen viele tausend Com
puterbesitzer auf dem Trocke
nen, weil sie sich Originalpro
gramme einfach nicht leisten 
können; schlie61ich besteht die 
Mehrzahl der C 64-Besitzer 
aus Schülern. 

64'er-Reporter: Aha, Robin 
Hocd läßt grüßen? 

U.S.S.: Nein, in erster Linie 
cracken wir nur, weil's Spaß 
macht zu sehen, daß man bes
ser ist als ein Berufsprogram
mierer. Daß wir die Programme 
dann unter die Leute bringen, 
ist klar. Da spielt eine Menge 
Prestigegeilheit mit. Unserer 
Meinung nach liegt das Pro
blem des Raubkopierens ganz 
woanders. 

64'er·Reporter: Und zwar 
wo? 

U.S.S.: Nun, das Ist so: Die 
Zahl der Gruppen, die wirklich 
In der Lage sind, die •Szene•, 
wie Du es nennst. zu gestalten, 
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liegt in Deutschland bestimmt 
nicht über fünfzig - dam1t sind 
nur die Besten gemeint. Und 
die liefern sich einen giganti
schen Fight um den besten 
Vorspann, die besten Dern.os, 
den besten Trainer etc. Die 
meisten von ihnen kennen eini
ge andere der besagten •Best 
of the Best•, und schicken ihr 
neuestes Werk dorthin, worauf 
diese natürlich sofort zum Ge· 
genschlag ausholen. Und das 
Ganze kreuz und quer Ober 
Deutschland. Daß dabei (lau· 
ernd was durchsickert, ist klar 
und meist auch beabsichtigt. 
Man will ja allen zeigen, was 
man kann. Die •kleinen• Spie· 
lefreaks schnappen dann auch 
sofort nach dem Köder und ko
pieren Ihn eifrig weiter. 

64'er-Reporter: Na gut, 
aber Ihr wißt, daß Ihr dabei eine 
große Verantwortung tragt, 
denn die ·Kleinen• wissen oft 
nicht. daß Ihr Tun Illegal ist. 

US.S.: Klar wissen sie es 
meist nicht. Aber deshalb ha
ben wir keine Schuldgelühte. 
Heute wird doch in jeder·Schu· 
le mit Raubkopien gear:beitet, 
die Informatiklehrer anfertl· 
gen. Woher soll äenn da das 
Gefühl fiir die lllegalitä! ihres 
Treibens kommen? 

Diese Frage möchte ich un
beantwortet an die Leser wei
tergeben. Solange die Z.ustän
de so bleiben, wie sie sind, 
wird •der Sumpf• weiter exi
stieren. (Carlo,Kiihnast/aw) 

WOLLEN SIE 
MITMACHEN? 
In jeder 64'er berichten Le
ser als 64'er-Reporter für 
Leser. Themen sind Um· 
bauten, Szene, Anwendun
gen, wer macht was, Mes
sen und alles, was die Leser 
interessiert. Unter allen Re· 
portern eines Jahres verlo· 
sen wird 3000 Mark. N atür· 
lieh wird auch jeder veröf· 
fentlichte Reporter hono
riert. Alles was wir von lh· 
nen brauchen, sind eine gu· 
te Story, ein Paßbild ulld -Oe 
nach Thema) ein bis zwei 
Bilder. Schicken Sie Ihre 
Vorschläge an: 
Marl\t & Technik Verlag 
Redaktion 64'er 
Stichwort:64'er-Reporter 
Hans·Pinsel-Str. 2 
8013 Haar bei München 

• 1m 

Überblick 

Diese 64'er-Ausgaben bekommen Sie noch bei 
Markt&Technik für jeweils l>,50 DM. 
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Wissen kompakt: 

Oft kommt jeder C 64-Benutzer an den Punkt, wo er sagt: »Ich weiß nicht mehr weiter.« 
Muß der Arme denn gleich vor Ratlosigkeit verzweifeln? 

Nein, Lösungen für zahlreiche Probleme findet er in Büchern. Der Leser muß nur wissen, 
welche Information wo steht und wie nützlich sie ihm Ist. 

von Andrew Drahelm 

F ingernägelkauend, last 
mit ll-Anen In den Augen, 
sitzt er vor dem C 64. •Ir

gendwie mu8 doch die Kolli· 
sion von Sprites abzufragen 
sein•, flucht Charlie. Cllarlle Ist 
18 Jahre alt, macht das Abitur 
und Ist sonst auch nicht auf 
den Kopf gefallen. Aber für die· 
ses Problem will ihm einfach 
keine Lösung einfallen. Nägel· 
keuen und Haareraufen brin
gen Charlie bestimmt nichl 
weiter. 

Der C 64 Ist vom Aufbau her 
sicher einer der einfachsten 
Computer. Dennoch kann das 
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Arbeiten mit ihm manchmal 
ganz schön kompliziert sein. 
Es Ist fast unmöglich, mit jeder 
einzelnen Speicherstelle des 
C 64 auf •DU• zu sein. Muß 
man auch gar nicht. wichtig Ist 
ein exaktes Zugangswossen. 
Charlie sollte genau darOber 
verfügen können. 

Viele Informationen geben 
Fachmagazine wie zum Bel· 
spiel das 64'er-Magazln , wel· 
ches auch Charlie liest. Der 
Vorteil gegenOber den Bü· 
ehern Ist, daß er dort aktuellere 
Nachrichten, neuere Tips, 
Tricks und Tools findet. Nach
teil: die Themen wechseln 
schwerpunktmäßig von Ausga
be w Ausgabe. Bii<:her hinge-

gen bergen ein kompakles 
Wissen über den ganzen Com
puter oder ein bestimmtes The· 
ma. Die Auswahl an FachbO· 
ehern Ist so groß, daß der W1ß.. 
begierige sich gut überlegen 
sollte, welches er kauft. 

Oie Kriterien JOr ein gutes 
Buch hat Charlie schnell defi
niert. Es muß möglichst viel In
formationen enthalten, die -
und das ist der springende 
Punkt - möglichst verstdnd
lich dargelegt werden. Gerade 
an dieser letzten Bedingung 
scheitert der Oualttätsanpruch 
vieler Bücher. Charlie erfährt 
dieses am ersten Buch, das er 
zur Lösung seines Problems 
(Spnte-Kollision) heranzieht. 

Dort steht Irgendwas von zwei 
Registern . das Setzen von Bits 
und sogenannten MOBs. Ist 
denn das Thema noch zu 
schwer tor Ihn? 

Nein, Charlie hat nur das fal· 
sehe Buch erwischt. Ein gutes 
Buch hätte ihm erl<Art, da6 es 
~i Speicherstellen gibt 
(53278 und 53279), die für eine 
Sprite-Kollision verantwortlich 
sind, und da6 er bestimmte 
Werte mit dem POKE-Befehl 
dort einzusetzen hat. Das Gan
ze natürlich In einfachem, aber 
gutem Deutsch. Damit Charlie 
nicht noch einmal ein solches 
Frust-Erlebnis hat, haben wir 
erne Liste mit den 33 besten 
Büchern zusammengestem. 
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die es zum C 64 gibt. Charlies 
Freund Fredl, der einen C 128 
hat, muß nicht sauer sein. Für 
ihn wird es eine BOcher-Über
slcht in der nächsten Ausgabe 
geben. 

Charlie ist zwar kein Einstei· 
ger mehr, aber wie alle fortge
schrittenen Programmierer hat 
er auch mal klein angefangen. 
Das Buch ·Mein erstes Basic. 
Programm• hat ihm besonders 
gut geholfen. Es zeichnet sich 
durch Klarheit, Lesbarkeit und 
Stil aus. Viele lustige Zelch· 
nungen und kleine Listlngs 
machen das Lernen einfach. 
Charlie weiß jedoch, daß es im 
September ein Buch zur Serie 
. Henning packt aus• des 64'er· 
Magazins geben wird. Einstel· 
gerstar Henning hat aus vie
len, vielen Leserbriefen seiner 
Serie und anderen lnfornia· 
tionsquellen ein umfassendes 
Buch für Einsteiger geschrie· 

Spaßig, aber fundiert Basic 
lernen. •Mein erstes Basic 
Programm• führt mit prä· 
gnanten Erklärungen und 
lustigen Zeichnungen In 
die Programmiersprache ein. 

ben. Charlie meint: . warten 
lohnt sich.• 

Da sich Charlie zu den fort· 
geschrittenen Programmie· 
rern zählt und sein Wissen er· 
weitem will, hält er Ausschau 
nach Büchern mit entspre· 
chendem Informationsgehalt. 
Er verläßt slch dort auf die Aus .• 
sage vieler Freunde aus dem 
Computer-Club. Die Meinun· 
gen dort sind zwar geteilt, den· 
noch IT]eint Charlie heraushö· 
ren zu können, das ·C-64 Com· 
puter Handbuch• sei ideal. 
Das Ober 500 Seiten star·ke 
Werk führt den Fortgeschritte
nen nicht nur in die Tiefen der 
Programmierung, sondern eig
net sich über Jahre hinweg 
auch als Nachschlagewerk. 
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Charlie weiß auch von vielen 
Reäakteuren, daß sie große 
Stücke auf dieses Buch halten. 
Es macht den Fortgeschritte· 
nen sicher wm Profi . 

Und so einer will ·Charlie ja 
mal werden, so wie Andrea aus 
seinem Computer-Club. Sie 
scheint den C 64 auswendig zu 
kennen. In einer stillen Stunde 
hat sie Charlie jedoch verraten, 
daß ohne Bücher auch bei Ihr 
nichts geht. •C 64 für Insider. 
ist für Andrea unverzichtbares 

In die Tiefen des C 64: .C 
64 für Insider• enthält ein 
ausgezeichnet dokumen· 
tiertes ROM-Usting. Der 
Profi ertährt Wichtiges über 
die internen Arbeitsschritte. 

' (:r -· 

Den C 64 zur Lichtorgel ma
chen und andere Dinge sind 
mit •Hardware-Basteleien 
zum C 64/C 128• kein Pro
blem. Die D!skeltll enthält 
die nötige Trelbersortware. 

Hilfsmittel zur professionellen 
Programmierung des C 64. 
•Da findest Du wirklich fast al· 
las, was Du brauchst. Es zeigt 
Dir auf über 500 Seiten. wie der 
C 64 arbei tet, es enthält ein do
kumentiertes ROM-Usting, ei-

nen Systemüberblick und eine 
Speicherbelegungskarte. 
Grundkenntnisse und aktives 
Interesse in Maschinenspra· 
che sind Jedoch Vorausset
zuni} zum Verständnis dieses 
Buches• . Auch viele andere 
Profis aus Charlies Bekannten
kreis schwören auf dieses 
noch relativ junge Buch. 

Wenn Charlie sich so um
sieht, stellt er fest, daß es dick& 
Wälzer Ober Disketten-Statio
nen. Grafik, Musik und 
Drucker gibt Er ist etwas i rri· 
tiert. Wenn alle Bücher doch so 
gut sind, warum dann sofche 
themenbegrenzten Werke? Al~ 
gemeine Werke Ober den C 64 
sind eben •allgemein•, das 
heißt sie geben ein fundiertes 
Grundwissen, können aber 
nicht sehr tief ins Detail gehen. 
Zu Charlies Problem mit dßr 
Sprite-Kollision findet er im 
·C-64 Computer Handbuch• 

Das Standardwerk des fort
geschrittenen Pr11gram
mierers. Das •C-64 C-Ompu
ter Handbuch• kann über 
Jahre hinweg als Nach· 
schlagewerk zur Lösungs
suche benulzt werden. 

sicher Informationen. Um ge
nauer zu sein, findet er insge
samt etwa eine Seite zu dem 
gesuchten Thema. Diese hilft 
ihm zum Grundverständnis 
weite~ und theoretisch kann er 
nun eine Sprite-Kollision er
zeugen. In dem Buch ·Grafik & 
Musik mit dem Commodore 
64• findet er insgesamt etwa 
vier Seiten zu seinem Problem. 
sogar ein kleines Listing spe
ziell dazu. Allgemeine Bücher 
und themenbezogene Bücher 
ergänzen sich. Will Charlie nur 
mal schnell nachsehen , wel· 
che Register für die Sprite
Kollision verantwortlich sind, 
schaut er im ·C-64 Computer 
Handbuch• nach. Hat er wlrk· 
lieh kaum einen blassen 

Schimmer und braucht er ver· 
tiefte Informationen, mu6 er In 
einem Buch nachschlagen, 
das sich exakt mit diesem The
ma befaßt. 

Das Buch •C 64: Wunder· 
land der Grafik• Mt bei Charlie 
bereits guten Anklang gefun
den. Es zeigt eine Menge sehr 
lntere.ssanter Lösungen, um 
die grafischen Möglichkeiten 
des C 64 optimal zu nutzen. Es 
wurde geschrieben von Helmo 
Ponnath. Von ihm weiß Charlie 
zu berichten, daß er zu den Au· 
toren gehört, die auch kompli· 
zierte Sachverhalte beherr· 
scher\. Deshalb rät Charlie nur 
Leuten zum •C 64: Wunder
land der Grafik•. die sich zu 
den fortgeschrittenen Pro· 

Der C 64 Ist ein guter Gra· 
fiket „c 64: Wunderland 
der Grafik• zeigt, wie seine 
Talente genutzt werden 
können. Viele Interessante 
Lösungen zu interessanten 
Aufgaben stecken drin. 

grammierern zählen. Einstei
ger sollten sich zu dem Buch 
•Computergrafik• aus dem Fal· 
ken Verlag entschließen. Es ist 
nicht speziell für den C 64 ge
schrieben, sondern für IBM
PCs. C 64-Anwender finden 
ein kleines Usting, das benö· 

· t igte Grafikbefehle in das Basic 
2.0 einbindet. 

Charlie wel6, daß der C 64 
nicht nur ein Grafikgenie, son· 
dern auch ein toller Musiker ist. 
Leider scheint es aber äußerst 
wenig zu diesem Thema zu ge
ben. Die meisten der wenigen 
Bücher befassen sich allge· 
meln mit der Sound-Program
mierung, und der C 64 tritt in 
den Hintefgrund. Eines hat 
Charlie jedoch besonders ge
iallen: •Da steckt Musik drin• 
hat nicht nur einen Titel, der 
gefällt, sondern auch einen 
ganz hervorragenden Inhalt. 
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Hier steht nämlich nicht nur, 
wie man diesen oder jenen 
Sound dem C 64 entlockt, son
dern auch, wie man diese in ei
nen harmonischen Einklang 
bringt. So findet Charlie etwas 
Ober Notensystem und Harmo· 
nielehre, Klangsynthese und 
Frequenz-Modulations-Syste· 
me, MIDI-Soft- und -Hardware 
und natürlich ein extra Kapitel 
Ober die Muslk-Pmg~ammie
rung des C 64, Charlie findet: 
ein unbedingtes Muß für 
Musik-Fans. 

Auf der Suche nach Vervoll
ständigung selne.r C 64-Biblio
thek entdeckt Charlie ein 
Buch, welches ihn zunächst 
verwirrt. Es hat den Titel : •Die 
Floppy 1541•. Mal abgesehen 

Wie machen es Musiker 
und was hat der C 64-Be· 
nutzer davon? Diese Frage 
beantwortet »Da steckt Mu
sik drin•. Ein umfassendes, 
fast lückenloses Buch ium 
Thema Sound. 

davon, daß es korrekterweise 
·Die Floppy-Station 1541· hei
ßen müßte, findet er es doch 
ganz schön erstaunlich, das es 
ein ganzes Buch Ober die 
Floppy-Station gibt. Bisher hat 
er sie nur zum Speichern und 
Laden seiner Programme be· 
nutzt. 

Für Peripherie 
Na gut, das Formatieren ei

ner Diskette oder das Löschen 
von Programmen auf Diskette 
ist schon ein Thema für sich, 
aber ist es auch ein Thema, 
das 434 Setten füllt? Oie Ant
wort ist •Ja•l Die 1541 ist näm
lich ein Computer IOr sich, der 
mit dem C 64 zusammenarbei
tet. Dieses Buch ist für alle Pro
grammierer konzipiert, die 
mehr darüber wissen wollen. 

162 ~E!? 

»Book·Ware• sind Program
me mit Bedienungsanleitung 
in Form eines Buches. Die
ses Konzept hat sich bei An· 
wandern bewährt. •Masler· 
Basii• Ist das aktuellste Bei
spiel vom 
Markt & Technik Verlag. 

Ein ganzes Buch über eine 
Floppystation. Sowohl Ein· 
steiger als auch Profis wer
deru hier Tips, Tricks und 
Wissen für ihre tägliche Ar· 
belt mit dem Dlskellen· 
Laufwerk finden. 

Es enthält ein komplett doku
mentiertes DOS-Usting und Ist 
sowohl für Einsteiger als auch 
für Profis geschrieben. Es be
schreibt unter anderem den 
Vorgang des Formatierens und 
des Schreibens von Program
men auf Diskette, stellt Fehler 
im Commodore-Handbuch 
rich'tig, enthält viele fertige Pro· 
gramme und erklärt. wie man 
defekte Disketten trotzdem le
sen und beschreiben kann. 
•Die Floppy 1541• ist einer der 
Renner aus dem Markt & Tech· 
nik Verlag. 

Neben einer Floppy-Station 
besitzt Charlie noch einen 
Drucker. Und da steht Charlie 
ganz schön au! dem Schlauch. 

Er fand genau ein wirklich 
nützliches Buch, wobei er sa· 
gen muß, daß i m 64'er· 
Magazin viel bessere, aktuelle
re und vor allem konkretere 
Tips zu Druckern stehen. •Das 
große Drucker-Buch• von Data 
Becker vermittelt ihm wenig
stens Grundwissen Ober 
Schnittstellen. Druckprinzi
pien, Betriebssysteme und 
Printer. Noch geringer als bei 
Druckern ist das Buch-Ange-

Nicht besonders gut, aber 
von den Spieleführern noch 
das beste. Es enthält viele 
Tips und nntzllche POKEs zu 
gängigen Spielen. Einige 
Spiele sind Jedoch Indiziert. 

DFÜ 
nllt
tl:lt:ir.rn'~~ 

mtCaeem~:dare~4.&m 

In der Kommunikation rund 
um die Welt steht der C 64 
zwischen einem großen 
Angebot a~ Soft· und Hard· 
ware. •DFU für jedermann• 
erläutert umfassend dieses 
aktuelle Thema. 

bot bei der Datenfernübertra· 
gung (DFÜ). •DFÜ für Jeder· 
mann• von Data Becker befaßl 
sich eingehend mit der Korn· 
munikation z„vischen zwei 
Computerh mittels Akustik
koppler und Modem. Begriffe 
wie E-Mall, Datenbank, Mall· 

box oder auch Dalex-P sind 
nach Lesen dieser Lektüre kei 
ne Fremd-sondern Schlagwör
ter für Charlie. 

Bel all diesen Begriffen und 
bei all dem Wissen, was Char
lie da um die Ohren gehauen 
wird, verspürt er zunehmend 
das Verlangen, sich einmal zu 
entspannen. 

Soft. bis Bookwate 
Was liegt da näher, als ein 

Spielchen in Ehren? Oenkste! 
Nichts Ist mit Ruhe und Ent· 
spannung. Bei dem Spiel 
•Bomb Jack• kommt er einfach 
nicht über den vierten Level 
hinaus. Das bringt Charlie fast 
zum Wahnsinn. Und bei •Wer· 
ner ma.ch hin• schafft er es ein
fach nicht, Werner beim Mei· 
ern zu Oberlisten. Was Charlie 
slct> ersehnt, Ist ein Buch mit 
Spieletips. Data Becker hat 

Drucker sind eine Sache für 
sich. Hier geht's um Sthnilt· 
stellen und Betriebssyste
me, aber auch prlnzlplelles 
Wissen ror Anwendungen. 

zwei Spiele-Hilfen veröffent· 
licht: •C 64 Superspiele• und 
"Adventures & Rollenspiele• . 
Hier findet der nach Hilfe 
schreiende Spieler Unterstüt
zung. Das beginnt mit grundle· 
genden Tips, geht über konkre
te Lösungshilfen und endet mit 
sogenannten Spiele-POKEs, 
POKE-Befehlen, mit denen 
man zum Beispiel Hindernisse 
ausschalten oder der Spielfi· 
gur mehr Leben geben kann. 
Charlie kann nicht immer et
was mit den Tips anfangen. Bel 
vielen POJ<Es weiß er gar 
nicht, wie sie aktiviert werden 
können. Andere erwähnte 
Spiele sind indiziert, also in 
Deutschland nicht erhältlich. 

Statt auf dem C 64 zu spie· 
ten, zieht Charlie es dann und 
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Die 33 besten Bücher zum C 64 
Kategorie Titel Autor Verlag ISBN Selten P"'ls 

Elnstotgor Mein ers1es Basic.Programm Rodnay Zaks Sybex 3·88745-033-7 207 32.-

Einführungs.kul'S: w111.am B. Sanders Markt & Techn-k 
Commodore 64 

3.Sm<l·607·9 209 38,-

Qnl<l.0.-) 

Cornrnoooro 64 Joseph Kaserne< Sytex 3-88'14S-038-8 173 28.-
letcll1 gemacht 

Fort90SC:hrlttene C.64 Compu1er Handbuch RaetoWest te·wl 3-!121803-2A· 1 >500 66.-

Neuo Möglichkeiten Hans Lorenz SchneldOf fnlorest Bottell.·Nr. 2000 >600 98.-
mil dem C 64/C 128 
(Inkl. OISl<ette) 

C 64 Tlp0, lliol<s und Tools Florian I'-' ül'er Markt & Technik 3.a909().499-8 439 59.-

C 64 P!ogremmief<!n In Maschinen- 0.W. +F.~ Matkt & Tectmik 3.a9090-168-9 321 52,-
spnlCile 

Profis C 64 fOr Insider Floclan Müller Markt & Technik 3·89<190.4S1·5 516 59.-

C 641128 Proh Tools Said 6alot.1i Maikt & Technik 3·89<190·617 ·6 156 49,-

C 64 lntorn Angerha1.fsen, Data ßock&r 3·89<111·00().2 352 69.-
6rOc:kmaon u.a. 

C 64 Profihandbuch Hans Lorenz Schneider Markt & Technik 3-89090·11().7 413 52,-
\V9l'ner Eberl 

G111flk C 64. W\Jnde<lancl der Grafik He1mo Ponnath Mari<! & Technik 3-89090-130-1 232 49.-

ComP<rtergraloK AMl6nick Fallcen ~19.S m w,-
Commodoro 64 
Gral1k und Oesign 

C. Plall Sybex 3.a8745-073-6 275 39.-

Mu•lk Da s~eel<t Musik drin Richard Alcher Heyne 3-453·47059·1 315 14,80 

Sounds mit Basic Curran, C urnow, Norman fOroro 3-499· 18128·2 230 16.80 

l.8)dkon >.~vsik-Sekt.rooic Be<dEnders Goldmann 3-442-3360().7 280 24.80 

Floppy Oie Floj)py 15A1 Ko""'n 5<;lvamm Markt & Technik 3.all()g0.()g8.4 434 49,-

Oas grc>eo Floppy·8uch Engosch. 52<:zepanowslo Data Becker 3-89011-00&3 m 49.-

Oie FIOl)py 1571170 Karsten Schramm Markt & Technik 3-89090· 185-9 470 62,-

Drucker Ons großo Drucker-Buch Srückmann, Gerlts, Wlens Oata Beckr:r 3·890t1-02Q.7 370 49,-

Was Orue1<i;r und Plousr alles können Alfred Gö:rgens Vogel 3-80za.o783.6 130 28,-

Oaa Plollarbuch , Gerd Ummer Markt & Technik 3-8909()-178·6 323 74.-

OFO DFO IOr jedermann Severin OataBec"9r 3-89011·t<ll.S 332 39.-

Das Modemlludl zur DfÜ Bruno u. Manfred lturk ~ 3-8874H19-X 218 24.80 
SpltlCI C 84 Superap;.1• Thomas Tai Oam Becker :i.ego1141g.9 129 19,60 

Advenu.1re.s & Aqllensp+ere Alexander Feldmann Data Sec~er 3.a901H27·X 196 19,8" 

HaJdware HardwDr<>-Bastele1en zum C 64/C 128 Uwo Gerlach Matkt & Tochnlk 3·89090·389·4 294 49,-
(Inkl. Diskette) 

Elekttonlk Digitaltechnik Klaus Beuth Vogel 3-8023-0584· 1 530 66,-

Hardwaf9·Eru<etterungen zum Com· SchOsslor Oata Beol<e< 3-89011-128-9 456 49,-
modorllM/128 

Bool<·Wan> c 64/C 128 Sald Balow 1.'and & Technik 3.a909Q.SS3-8 156 59.-
t.tastGr 8ase 

-
._taster Tox1 P1us Pahl. RuttkOtt&r. l<uk Markt & Technik 3.a909o.ö27·7 201 59.-

Mini·CAD mit Hl·Eddt auf ~cm C 64 Hans Haberl Matkt & Technik 3·8909().136-0 234 48,-

wann vor, mit dem Computer 
zu spielen. Das Buch ·Hardwa· 
re-Basteleien zum C 64/C 128« 
gibt Ihm da einige DenkanstO. 
ße, was er aus oder mit dem 
C 64 alles basteln kann, so zum 
Beispiel ein Lichtschranken· 
moduf, einen Geigerzähler, ei· 
ne Lichtorgel oder gar eine 
Betrlebssyslem-Umschaltpla· 
tine. Besonders bemerkens· 
wert fmdet Charlie die im Buch 
enthaltene Diskette mit der nO. 

tigen Treiber-Software !Or die 
vorgestellten Etwelterungen 
und Umbauten. 

Eine Diskette zum Buch gibt 
es auch bei der ·Book-Ware•, 
zu deutsch: Buchware, im Prln· 
zip ein Pr09ramm für den C 64 
oder C 128 mit einem Buch. 
Lezteres ist eigentlich eine An· 
leitung zum Programm, nur 
eben in Form eines Buches mit 
hartem Deckel. Charlie fiel so
fort das Suchwortregister am 

Ende jeder Book-Ware auf. Er 
wOnschte sich, daß jedes Pro
gramm ein derartiges Hand
buch hätte. Charlie arbeitet zur 
Zelt mit Vorliebe mit MasterBa· 
se, einer Dalel-Verwaltung, die 
sich an professionellen Vorbll· 
dern orientiert. So kann er 
Adressen, Schallplattenarchi· 
ve und ähnliches verwalten. 
Die ·BOcheiware- ·Master· 
Text• und ·Hi-Eddi Plus• sind 
S8lt längerem sehr gefragt. 

NatOrllch hat Charlie nicht al
le hiet ll0(98stelhen BOcher in 
seinem Schrank. Er kauft sie 
sich nach und nach, denn es 
braucht ja seine Zelt, bis er ein 
Buch durchgearbeitet hat. Auf 
jeden Fall achtet er darauf, daß 
die Standardwerke vorhanden 
sind. Charlie empfiehlt hier das 
-C64 Computer Handbucho 
und ..C 64 fiir Insider•. Die wich
tigsten tnfonnatlonen sind so 
Immer griffbereit In seiner Nähe. 
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»Fliegen· 
der Sarg« 

nannten 
der 30er die Piloten 

Jahre das Rennflug
zeug »GeeBee«. Genau 
auf diesem Flugappa· 
rat basiert >1Air Ralley••. 

von An(lrew Drahelm 

E ine •aufregende Slmula· 
tion•, die auf •Wirklichen 
Heldentaten und Flugren· 

nen basiert•, verspricht die An· 
leitung zu ·GeeBee Air Ral· 
ley•. Wie de.r Name schon 
sagt, handelt es sich um ein 
Rennen mit Flugzeugen. Kann 
jedoch das Spiel halten, was 
die Anleitung verspricht? 

Positiv fällt zunächst auf, 
daß der Spieler nicht mrt 1 nstru· 
menten und Bedienungs-Eie· 
menten unnötig überfordert 
wird. Er hat nicht auf Lande· 
klappen, Fahrwerk und ähnli· 
ches zu achten. Schalten und 
Gas geben geschehen von sei· 
ber, wie sich der Sound inter· 
pretleren läßt. Lediglich Len· 
kung und Steuerung der Flug· 
höhe sind dem Spieler Ober· 
lassen. Damit kann er sich voll 
auf das sportliche Geschehen 
konzentrieren. 

Die Spielidee. die •Air Ral· 
ley• zugrunde l iegt, ist absolut 
nichts Neues. Früher waren es 
Autorennen, die auf dem C 64 
gefahren wurden, jetzt ist es 
ein Flugzeugrennen nach dem 
gleichen Prinzip. Früher wur
den die Spieler in einen 
Formel-1-Wagen versetzt. In 
der •Air Ralley• s(nd es Gee· 
Bees, von denen in den 30er 
Jahren behauptet wurde, sie 
hätten ein Flugverhalten wie 
eine Apfeltonne mit Flügeln. 

Rennen wie •Air RaJley• hat 
es In den 30ern wirklich gege· 
ben. GeeBees wurden lautAn· 
leitung tatsächlich für Flugren· 
nen entwickelt. Viele - beson
ders die jungen Piloten-rech· 
neten sich bei jedem Rennen 
gute Gewinnchancen aus. 
Gegner dieser Rennen beklag· 
ten vor allem die Unsicherheit 
dieser Flieger, denn das •unsi· 
cherste Flugzeug, das je ge· 
b~ut und zum Fliegen einge
setzt wurde, kostete vielen Pi
lo)en das leben•. 

So dramatisch. wie es in der 

Duell in der Luft 

Der Bruchpllol landet an den seltsamsten 
Orten. Manchmal auch im Schweinepferch. 

Dia Landschaften der Flugbahnen unter· 
scheiden sich nur wenig 

Anleitung klingt, ist dieses 
Spiel jedoch nicht. 0'8r ent· 
scheidende Unterschi:ed zu 
den alten Autorennen ist , da6 
es neben einer Rechts-l links· 
Steuerung nun auch die Bewe
gung In die senkrechte gibt. 

Das Rennen Ist ein · Flug. 
gegen die Zelt. Die Teilnehmer 
werden In jeweils vier verschie
denen Kursen aul acht Schwie· 
rigkeitslevels antreten. Punkte 
gibt es für die geflogene 
Strecke. Wird das Ziel vor Ab· 
lauf der Zeit erreicht, multlpll· 
ziert sich die Restzeit. Das Er
gebnis addiert sich zu den 
Punkten. Der vierte Kurs eines 
jeden Levels ist etwas Beson· 
deres. Es müssen entweder im 
Tiefflug eine Reihe von Ballons 
abgestochen oder ein Slalom· 
kurs gemeistert werden. 

Der zu fliegende Kurs wird 
vom C 64 vorgegeben, das 

heißt, auf dem Monitor entsteht 
immer der Eindruck, es ginge 
nach links oder rechts. Das el· 
gene Flugzeug fliegt im Vor
dergrund. Es kann vom Kurs 
abkommen und den Bild· 
schirln verlassen, verschwin· 
det jedoch nie ganz. Es ist 
schnell wieder auf den richti· 
gen Kurs gebracht. Eine hohe 
Punktzahl wird nur dann er
reicht, wenn möglichst nicht 
vom Kurs abgekommen wird, 
denn die Uhr tickt in diesen 
Momenten schneller. Auch Zu· 
sammenstoße mit anderen 
Fliegern sollten vermieden 
werden. Nicht nur, daß sie viel 
Zelt kosten, häufig ist ein Ab· 
sturz die Folge. 

GeeBee ist eines der Spiele, 
das man einlädt und ohne Pro· 
bleme spielen kann. Zunächst 
ist es relativ einfach, wird in hö
heren Levels aber ganz schön 

schwierig zu meistern. Nach 
Abstürzen erscheint zur Auf· 
munterung eine nette Grafik. 
Leider i$t die Hintergrund· 
Grafik im Spiel ungleich sim· 
pler. Der Sound hält sich eben
so in Grenzen. GeeBee Ist je
docti·ein schönes Spiel für we
niger erlahrene Spieler. Für 
Anhänger von Rennsimulatio
nen hat es seinen Reiz. 

Tl..i 

Spiclid~e 

G"""' 
Sound 
~h~riqkei: 
Motiw1ion 
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m wertvolle 

TEST Boden· 
schätze 

und neueste watten 
wurden Ihrer Födera· 
tion gestohlen. Mit ei
nem Raumschiff geht's 
Ins feindliche Lager. 

von Andrew Drahelm 

C ybernokf• heißt das kleine 
Raumfahrzeug im gleich· 
namlgen Spiel. Dieser 

Name stammt wahrscheinlich 
\IOll dem griechischen Wort 
•kybemetes• ab, was •Steuer
mann• bedeulel. Weiß man je
doch. daß der bedeulungs
schwangere Begriff •Kyberne
tik• dem selben Stamm ent
springt. ist die Doppelbedeu
tung erkennbar. 

Unser kleines Raumschiff 
•Cybernold• dringt In ein feind
liches Sys1em. Wie ein kyber-

Dynamischer Kämpfer 

•Bounce Bombs-Jagen unheimlich wild über 
den Bildschirm wie Flummis. Sie zemören 
alle felndllchen Objekte, die sie treffen. 

FOnf verschiedene, besondere Wallen stehen 
Ihnen und dem Gleiter .CVbemoid• im Kampf 
gegen die Feinde zur VerfOgung. 

netisches, dynamisches Sy
stem, reagiert es auf unser 
Raumschiff mrt der Mobdisie
rung einer Gegenkraft. Das 
ganze System erkennt uns als 
Gegner und geht geschlossen 
gegen •Cybernoid• vor. Aufga
be ist es nun, die feindlichen 
Lagerhallen in einer gewissen 
Zeit zu erreichen, und das ist 
gar nicht so einfach. 

Feinde lauem In jeglicher 
Form. Rlesen-5chlingpflanzen 
feuern mit Kanonen, quallenar
tige Raumschiffe feuern mit 
Bomben und vieles mehr. Da· 
bei wird man unsicher, ob die 
Szene nun Im Urwald oder auf 
einem hochentwickelten Pla
neten statllindet. Aber zu ei
nem Obelspelenden Planeten 
gehören wohl auch miese 
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Pflanzen. sprudelnde Vulkane 
und undefinierbare Übeltäter. 

Nalürtich kann sich -Cyber· 
noid• auch seiner Feinde entle
digen. Ein umfangreiches. Ar· 
senal an Waffen macht es mög· 
lieh. Mit den Tasten < 1 > bis 
<5> können sie ausgewähll 
werden. Da gibt es zum einen 
ganz normale Bomben. Sie 
zerstören feindliche Stellun
gen, die etwas weiter weg sind. 
Minen können beliebig irgend· 
wo abgesetzt werden. An ge
wissen Punkten Ist es strate
gisch angebracht, eine Mine 
zu hinterlassen. •Bounce 
Bomt>s- slnd jeweils vier Bom
ben, die über den Bildschirm 
springen, wie ein Flumml. Sie 
zerstören alles feindliche, was 
sie berühren. •Seeker- stöbern 

gegnerische Stellungen auf 
und machen sie ebenfalls auf 
unliebsame Weise kampfunM· 
hig. Letzte Ausrüstung Ist kei· 
ne Waffe an sich. sondern ein 
SchulZSchlld. Ist es aktiviert, 
kann -Cybernoid• nichts ge
sciiehen. 

Unserem Gleiter steht aller
dings nur eine begrenzte An
zahl an Waffen zur Verfügung. 
Er kann jedoch seine Bewaff
nung jederze~ •auffrischen• 
oder sogar verbessern. Wird 
ein gegnerisches Schiff zer
stört, verliert es seine Ladung. 
Diese kann ein Teil der gestoh· 
lenen Ware sein, eine Waffe 
oder ein gelber Kanister. Oie 
Ladung muß von oben aufge
fangen werden. Einige Waffen 
verändern das Aussehen des 

•Cybernoids•. Diese sind zu
satzliche Waffen, die In beson
ders schwierigen Splelsituatio· 
nen zur Anwendung kommen 
können. Oie gelben Kanister 
erhöhen die Anzahl der Waf
fen. die gerade angewählt ist. 

„cybernoid" Ist eine Mi
schung von ·Shoot-em-up-• 
und Geschlckllchkeitsspiel. 
Mich erinnert es streckenweise 
stark an Klassiker wie ·Manlac 
Mlner., wenn auch grafisch 
ein großer Unterschied be
steht. Grafik als auch Sound 
sind klasse. Etwas störend iSI, 
daß bei laufender Hintergrund· 
musik keine Sound-Effekte zu 
vernehmen sind. Es gibt nur 
die Wahl zwischen Musik ohne 
Effekle oder Effekte ohne Mu
sik. Schade hingegen ist auch 
hier, daß gute Programmier· 
technlk an einem unlustigen 
Thema mißbraucht wird -
Krieg. (ad) 
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Perfekte Kombination 
von Ar nd Wängler ITESTI 
Wer die Druckertests in 

der 64'er aufmerksam 
verfolgt hat, dem wird 

aufgefallen sein, daß wir in letz· 
ter Zelt eine ganze Reihe \/On 
24-Nadel-Oruckern getestet 
haben. Nicht ohne Grund, 
denn hier hat sich ein neuer 
Drucker-Standard entwickelt. 
Preiswerte Vertreter dieser 
Druckergattung kosten um die 
1000 Mark und bieten doch ei· 
niges (NEC P2200, Star LC 
24·10, Epson LQ SOO, Selkosha 
SL 80). Beim reinen Textdruck 
treten mit diesen Oruckem und 
her1<ömmhchen Interfaces 
auch keine Probleme auf. Nur 
bei Grafiksoftware. die einen 
Druckertreiber für 9-Nadel· 
Drucker beinhaltet, wird nicht 

Drucker mit 24 Nadeln sind fast 
schon rum Standard geworden -
doch wie schließt man sie an? Wel· 

ches ist das richtige Interface? Wir haben das 
neue Printerface und den Bitmaster getestet. 

Prlnterface (rechts) und Sitmaster (links) sorgen für korrekten 
Anschluß eines 24-Nadel·Druckers an den C64 und C128 

die Umsetzung von 9 auf 24 
Nadeln automatisch vorneh· 
men. 

Das Printerface. welches wir 
schon in der Ausgabe 11187 ge· 
testet haben und das nun In el· 
ner wesentlich verbesserten 
G.Version vorliegt. dient dem 
Anschluß eines parallelen 
Druckers (Centronics) am se· 
rlellen Bus des C 64 oder C 
128. Oer Bitmaster hingegen 
hat sowohl einen Centronics 
Ein· und Ausgang. Er kann 
deshalb zwischen Drucker und 
ein eventuell bereits vorhande
nes Interface zwischeng&
schahet werden. Dies lunk1io
niert auch mit einem einfachen 
User-Port-Kabelwiees\/Ofl Tur· 
bo Access oder Speeddos ver· 
wendet wird. Trotz dieses Un· 
terschieds beim AnschluB ha· 
ben beide Geräte vieles ge· 

Ausdruck des gleichen Bildes mit Konvertlerung- deutllch besser 

Ausdruck mit einem 24-Nadel·Drucker ohne Konvertierung 

korrekt ausgedruckt. Der Aus· 
druck wird zum einen zu lang 
und zum andern wird nur jede 
dritte Nadel der 24 Nadeln ver· 
wendet. 

Der Grund für den zu langen 
Ausdruck ist die Tatsache, da8 
die Bedeutung der Steuerzei· 
chen zum Verändern des Zei· 
tenabstandes geändert wurde. 
9-Nadel-Orucker konnten auf 
der Basis von '416 beziehungs· 
weise 'hz Zoll den Zeilenab
stand einstellen. Mit dense~ 
ben Steuerzeichen wird bei ei· 
nem 24·Nadel-Orucker der Zei· 
lenabstand auf der Basis \/On 
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Y,,0 beziehungsweise 'ko Zoll 
geändert. Dies ergibt den Fak· 
tor 1,2, um den der Ausdruck 
zu lang wird. 

Speziell bei OTP·Program· 
men wie Pagefox oder Fontma· 
ster wirkt sich diese Tatsache 
verheerend aus. Zum einen 
wird ein Ausdruck erzeugt, der 
von der Qualität mangelhaft ist 
und gleichzeitig wird jed es 
·WYSIWYG· (What you se.a is 
what you get) zunichte ge· 
macht Nun gibt es die Mög· 
llchkert. Druckertreiber selbst 
zu erstellen, um einen korrek· 
ten Ausdruck zu erhalten. Ein 

solcher Treiber muß dann aber 
IOr jedes Prog(amm ·erstellt 
und Installiert werden, was Je· 
doch nicht immer funktioniert. 
Es gibt aber auch die wesent· 
lieh elegantere Möglichkall. 
die Konvertierung der Daten 
nicht dem Computer, sondern 
dem Interface zu überlassen. 

Für ieden etwas 
Der Vorteil liegt darin, daß In 

das meist recht undurchschau· 
bare professionelle Programm 
nicht eingegriffen werden muß. 
sondern der 9-Nadel-Orucker· 
tre1ber wetterverwendet wer· 
den kann. Zwei solcher lnterfa· 
ces s"td das Printerface und 
der Bitmaster {Bild oben). die 

meinsam. Vom Printerface gibt 
es zwei Versionen. die 
Standard· und die G·Version. 
Beide Versionen können Gra· 
flkdaten für 24-Nadel·Drucker 
umwandeln (Bild links und 
rechts). Oie Staodard.Version 
arbeitet allerdings nicht korrekt 
mit Programmen zusammen, 
deren Druckertreiber eine Gra· 
l1kzeile in zwei Durchgängen 
druckt und dazwischen einen 
Mikrovorschub einfOgt. Dieser 
Mikrovorschub wird nicht 
durchgeführt. Solche Pro· 
gramme sind zum Beispiel 
PrintFox. Pagefox oder Font· 
master. Diese Programme 
drucken erst bei Verwendung 
der G.Version oder des Bitma· 
sters korrekt. Sowohl Pnnterfa· 
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ce (Standard· und G·Version) 
als auch der Bitmaster hallen 
einen 32 KByte großen Puffer
speicher lnteg'1ert. Der Bitma· 
ster läßt sich allerdings bls auf 
128 KByte erweitern. Die G· 
Version des Printerfaces und 
der Bltmaster bieten zwei Kon· 
vertierungsarten, um Grafikda· 
ten von 9 auf 24 Nadeln zu er· 
weitem (Tabelle). Die Konver
tlerungsart •rustikal• ent· 
spricht der, die In der Printer· 
face·Standard-Version inte· 
griert Ist und I~ für Ausdrucke 
gedacht, die robere Flächen 
beinhalten. DI zweite Konver
tierungsart (nur G·Version und 
Bitmaster) heißt •filigran• und 
eneugt feine Linien und Struk· 

Modell 

Anschlu! 

MPS 801·Emulallon 
ASCll/OIN 
e + 24 Naael 

Wandlung 8 -24 

Mikrovorschub 
lli6·Zoll 

Konvertierung 
rustil<al 

Konvertierung 
filigran 

PuffMSpaloh.er 

Ptets in Mark 

Printerfece Printertace 
Stondotd Q.Versloo 

e-11 setioll 

• + 

+ + 

- + 

+ + 

- + 

32K 32K 

sro.- 370,-

Bttmaster Bitmaster 
S1mdatd Turbo-

Vers.Ion 

parallel parolr.t 

- -
„ + 

+ + 

+ + 

+ + 

321128 K 321128 K 
a.A. 8.A. 

395,- 450.-

turen. Sie ist für alle DTP-Pro- Leistungsverglelch: Prlnlerface· und Bitmaster·Verslonen 

gramme geeignet und sollte 
unbedmgt eingese!Zt werden, 
wenn der Druckertreiber einen 
Mikr0110rschub verwendet. 

Die Konvertierung von 9 auf 
24 Nadeln Ist nur eine der vie-
len Funktionen des Printerfa· 
ces. Umfangreiche Modi und 
Befehle ermöglichen äußerst 
flexibles Arbeiten. Der erste 
Modus Ist der •Viza·Modus•, 
hier lst der Direktkanal auf die 
Sekundäradresse ·O. gelegt. 

Echter Könner 
Das prädestiniert diesen 

Modus auch IOr den CP/M-Be
trieb am C 12a Der zweite Mo
dus Ist der Wieseman-Modus, 
In dem dieses Interface voll-



ständig emuliert wird. Der drit
te Modus Ist der Commodore
Modus, in dem alle Sekundär
adressen denen der Commo
dore-Drucker entsprechen. 
Hier werden MPS 801· und 803· 
Drucker emuliert. Im vierten 
und letzten Modus werden alle 
Daten, die mit der Sekundär· 
adresse -0· gesendet werden, 
Ober eine Konvertierungstabel· 
le geleitet. Dadurch wird es 
möglich, auch mit selbstge
schriebenen Basic-Program
men die Umlaute korrek1 aus
zudrucken. Selbstverständlich 
lassen sich auch Listings mit 
sämtlichen Commodore-· 
Steuerzeichen ausdrucken, 
auch der Reversdruck ist pro
blemlos möglich. 
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Bitmaster Bltm81ttr Standard Bitmaster 1\Jrbo 

Quall18! lo Wod Hi Lo Med Hi 

Recllenzoit 4S 10$ 28s 3.5s 6,5s 28s 

Oruoketult 32• 60s 1148 31s 60• 113s 

Der Ausdruck ertolg'e übet don Userport mit dom Bitmaste.1 (Standard· 
und Turbo-v.tslon). Oie gering& Ze:11dlfferenz der TlJrbo-Version bo-lm · 
QualiUll- ·Hi- ist bodlng1 durcll <fie ~ de1 
32-KByte-AuslOhrung. 

Printerface Standard G-Verslon 

QuahtA1 Lo Med Hl lo Med HI 

Rechenz&it 13s 33s 78s 13s 33s 78s 

Oruckerttlt 40S 11ls 150S 40• 79s 148s 

Der Druck ertdgle Ober den seriellen Port 

Zeitvergleich beim Ausdrucken des Bildes •Girls• (siehe vor· 
herige Seite) aus dem Programm Pagefox mit dem NEC PS 

Die speziellen Interface· 
Befehle des Printeriaces hat 
der Bitmasler natürlich nicht. 
Da die Datenübertragung aber 
parallel erfolgt, wird eine höhe
re Übertragungsgeschwlndig· 
keit erreicht (Tabelle), Auch 
den Bltmaster gibt es 10 zwei 
Versionen, einmal in der 
Standard- und in einer Turbo
version. Der Unterschied liegt 
allerdings nur in einer etwas 
gesteigerten Druckgeschwin· 
digkeit bei der Turbo-Version. 
Somit eriolgt der Ausdruck der 
Grafiken speziell bei Drucker· 
treibern, die eine hohe Punkt· 
dichte verwenden deutlich 
schneller. Da der Bitmaster 
zwischen Druckerkabel und 
Drucker angeschlossen wird, 



1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

~ 
1 

1' 1 

ist er unabhängig vom Compu· 
tertyp. Er kann deshalb sowohl 
am C 64, C 128, Amiga oder PC 
angeschlossen werden. Beim 
C 64/C 128 braucht man aller
dings noch ein User-Port· 
Parallelkabel zusätzlich. 

Empfehlenswert 
Für alle, die sich einen 

24-Nadel-Drucker neu zuge· 
legt haben oder wollen, und 
noch kein Interface besitzen, 
ist das Prlntertace dann das 
ideale Interface, wenn auch 
Grafiken ausgedruckt werden 
sollen. Für den reinen Text· 
druck genügt auch ein einfa
cheres (und billigeres) lnterfa· 
ce. Da der Unterschied zwi· 
sehen der Standard· und der 
G-Version in der Leistung zwar 
sehr groß ist, im Preis aber we· 
niger gro.6 ist, empfiehlt es 
steh, \:jleich die G-Version an· 
zuschaffen. Die Standard-Ver
sion kostet 320 Mark und die G· 
Version 370 Mark. Das Printer
Face ist außerdem in der Lage, 
im CP/M·Modus des C 128 zu 
arbeiten (Text und Grafik). Eine 
entsprechende •Setup•·DiS· 
kette liegt dem Printerface ·bei, 
oder kann für 15 Mark (bei älte· 
ren Versionen) bestellt werden. 

Wer bereits ein Interface be
sit zt, großen Wert auf beson· 
ders hohe AusdruckQeschwin· 
dlgkeit l~l oder noch einen 
anderen Computer an seinem 
Drucker betreibt, sollte den Bit· 
master ins Auge fassen. Da der 
Unterschied zwischen der 
Standard· und der Turbo-Ver· 
sion aber nur minimal ist, ge· 
nOgt hier auch die Standard· 
Version. Nur bei besonders 
zeitkritischen Aufgaben (DTP) 
hat die Turbo-Version einen 
echten Nutzen. Der Bitmaster 
kostet 395 Mark. die Turbo· 
Version 450 Mark. Ein beson· 
deres lob verdienen noch die 
HandbOcher und der Service 
zum Printerface und Bitmaster. 
Jedem Gerät liegt eine aus· 
tohrliche Beschreibung und 
ein l'ehleranalyseblatt bei. Mit 
Hilfe dieses Blattes kann und 
wird dem Kunden bei jeder Art 
von Problemen mit seinem In· 
terface geholfen werden (wir 
haben es anonym getestet). 
Ein vorbildliches Verhalten. 
das Schule machen sollte. 

RKT 
~rach 71084': 
8000 MOnctien 'N 
~I. 089.'795110 
&x: ·Oß97951iO,t1i 

64'er-Wertung: 
Printerface und Bitmaster 

Kurz und bündig: Positiv: 
Das Printerface ist ein Bltmaster: 
Hardware-Interface zwi- - überzeugende Druck· 
sehen dem C 64/C 128 und qualität 
einem 24-Nadel-Drucker. - hohe Geschwindigkeit 
Es sorgt dabei selbständig - arbeitet auch mit CP/M 
für eine Anpassung von zusammen 
9-Nadel-Grafikdaten an - sehr großer Service 
24-Nadel·Grafik. - großer Pufferspeicher 
So wird einen wesentlich - einfache Bedienung 
bessere Druckqualität er-
reicht. Printer!ace: 
Der Bitm<ister ist im we- - überzeugende Druck· 
senllichen das gleiche, mit qualität 
dem Unterschied, daß er - hohe Geschwindigkeit 
schneller Ist, da er ohne - arbeitet auch mit CP/M 
das Nadelöhr des seriellen zusammen 
Busses auskommt. Dafür - sehr großer Service 
sind zusätzlich ein User- - großer Pufferspeicher 
Port-Kabel und Software - einfache Bedienung 
zum Anschluß nötig. - überzeugende 

lnterface-Funktion·en 

Preise: Negativ: 
Bitmaster Standard: 395 Mari\ - hoher Preis 
Blttnaster Turbo; 45Q Mark - zusätzliches User-Port· 
Pnnterfaoe Standard: 320 Mark Kabel beim Bitmaster 
Pnntertaoe G-Version· :no Mark nötig 
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Gleichzeitiges Darslellen 
von Toxt und Grafik in 
einem bietet Te.gra, eine 
ungowöhnllche Grafik· 
erwclterung von Mlc:heiel 
Gontner. Sie wurde l.l&tlng 
des Monats Oktober 1987. 

Die 
Super

Chance 

Usting 
des 

Monats: 

Wollen Sie 
ihr Pro

gramm im 
64'er-Magazm veröffenl· 

liehen and dafür •so ganz ne· 
benbei• 3000 Mark kassieren? Dann 

• 
• 

bewerben Sie sich mil Ihrem Programm für • 

• 

das •Listing des Monats•. Dabei spielt es keme Rolle. 
ob Sie nun eine Textverarbenung oder em revolunonllres 

Gral!kprogramm kreiert haben, em rasantes Spiel oder neue • 
Ullhlles, eine Betnebssystemerwenerung oder neue Hardware. • 

Sie tlaben einen entsprechenden Beitrag rür das •L1stin9 des 
Monats•? Dann gibt es dafür nur eme Adresse: Das 64'er-Magazm. • 

Jeden Monat warten 3000 Mark auf den Autorer1 des von uns zum 
>Listing des Monats• gekürten Programms. • 

Gesucht: Die Anwe·ndung des Monats! 

J eden Monat 1000 Mark für lhie •Anwendung« des Monats• 
im S4 'er-Magazin! Ste vern-alten Ihre Finanzen oder die Kfz· 
Kosten m11 emer eigenen Programm-Entwicklung? Oder ar

beuen Sie gar mit einer von Ihnen stammenden Tabellenkai· 
kulation? Oder setzen Sie fnren C 64 für Ihr Geschal\ ein (Buch· 

hallung Laqerverwaltung. Bestellwesen etc.)? Darm sollten Sie 
es nicht versäumen, Ihr Werk an ehe S4'er-Redakhon zu 
schicken. Es besteht ia tmrnerhin d ie M1l91lchke1t. daß Sie als 
A:mvon emen Scheck Uber JOCO Mark !Ur d ie •Anwendung 
des Monats• erhalten. 
Schicken Sie Ihr Progtamm. \fersehen m11 dem SIJctlwon •Li 
s1ing des Monats• oder •Anwe:tdung des Monats• an folgen
de Adre,se: 

Markt&Teclmik Verlag AG 
64'er„Redaktloa 

Stic:h-rt: Llstlng (Anwend.ug) des MollOts 
Bano-.-!-stra.ße 2 

8013 Haar bei M iillchen 

• • 
• 
• 

Mit Orefik·Convort 64 
können nach Belloben 
Bilder gebriluchllcher 

C 64-Greflkprogramme 
untereinander getauscht 

werden. Diese Anwendung 
des Monat& Oktober 1987 

entwickelte 
JOrgen Relnert. 





Wer seinen Commodo
re 64 auch für TeXlVe
rarbeitung oder Da

tenverwaltung verwendet, hat 
sich sicherlich schon öft~rs ei
nen größeren Speicher ge
wünscht. 64 KByte sind zwar 
viel, aber nicht immer genug. 
Die Firma Rex bietet eine Platl· 
ne an, die den Speicher des 
C 64 um bis zu 256 KByte er
weitert. 

Diese ·RAM-Floppy· sieht 
auf den ersten Blick recht un
scheinbar aus: Die mittelgroße 
Platine enthält neben diversen 
passiven Bauteilen ein 2764-
EPROM mit der Betriebs-Soft· 
ware, einen Reset-Taster, ei
nen Eln-/Ausschalter und eine 
Betriebsanzeige. Positiv fällt 
auf, daß alle ICs gesockelt 
sind. Leider wurde der recht 
stabll aussehenden Platine 
kein GehAuse spendiert. 

Der Käufer entscheidet 
selbst, mit wieviel zusätzli· 
chem RAM er seinen C 64 ver
sorgen will: Er setzt, um den 
Speicher auszuweiten, einfach 
zusätzlich zu den zwei bereits 
mitgelieferten RAM-Chips 
neue vom Typ 6264 bezie
hungsweise 4364 ijewells 
8 KByte) oder 43256(32 KByte) 
in die aellt Fassungen auf der 
Platine ein. Diese gibt es für 
ein paar Mark Im Fachhandel 
zu keufen. Die RAM-Floppy er
kennt beim Einschalten auto
matisch die Ausbaustufe. 

Die Platine wird einfach In 
den Expansion-Port gesteckt. 
Wenn man den Computer 
dann einschaltet, ist die Hard· 
wara bereits aktiv: Oie Steuer
software ist in einem EPROM 
enthalten. Dies hat den Vorteil, 
daß man nicht erst umständlich 
von Diskette laden muß. Außer
dem wird fast kein Speicher Im 
C 64 belegt. Manipulationen 
werden dadurch natürlich er· 
schwert. 

Der zusätzliche Speicher 
wird wie eine neue Diskenen
statlon mit der Geräteadresse 
7 angesprochen. Dies ist ein 
Vorteil beispielsweise gegen
Ober der RAM-Eiweiterung 
von Commodore, die nicht so 
leicht zu bedienen ist. Bis zu 
100 Programme können Ober 
die Geräteadresse 7 gespei
chert werden. Über einen 
POKE-Befehl läßt sich die Ge
räteadresse jedoch ändern. 

Die Bedienung Ist auch 
für Einsteiger nicht schwer, da 
Fehler (beispielsweise •RAM· 
Disk voll· oder •Name existiert 
schon•) sofort angezeigt wer
den. Die Speichererweiterung 
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für die 
1541 -

'iilW RAM·Floppies sind Speichererwelte· 
rungen, die ein zweites Laufwerk sl. 
mutieren - nur wird nicht auf Dis· 

kette, sondern mit hoher Geschwindigkeit direkt 
ins RAM geschrieben. Wir haben die Rex·RAM· 
Floppy für Sie getestet. 

legt sogar ein Directory an, das 
bei Bedarf anberufen werden 
kann. 

Auch sonst ist die Pla1ine 
recht kompatibel zur Floppy 
1541: Man kann nicht nur Pro
gramme speichern und wieder 
laden. Neben der Oirecto-

ry·Funktion gibt es noch die 
Möglichkeit, sequentielle Da· 
teien anzulegen. Auch an den 
Kommandokanal 15 wurde ge
dacht: Man kann die RAM· 
Floppy formatieren, Program
me löschen oder umbenen
nen. So lassen sich bestehen-

de Programme an die RAM· 
Disk anpassen. Allerdings Ist 
die Auswertung des Komman
dokanals recht •pingehg•: 
Wenn man einen fehlerhaften 
Befehl schickt, reagiert die 
RAM-Disk unkontrolliert. Eine 
Fehlermeldung wird nicht an
gezeigt. 

Besonders interessant Ist 
die Möglichkeit der Akkupuffe
rung: Schlie8t man zwei 1,5· 
Volt· Akkumulatoren an die 
Platine an, werden sie bei ein· 
geschaltetem C 64 aufgeladen 
und versorgen •über Nacht• 
die RAM-Chips mit Strom, so 
daß kein Programm beim Aus· 
schalten des C 64 verloren
geht. Notfalls genügen auch 
Ballerlen. Einen kleinen Ha
'ken hat dies allerdings: Beim 
(wie es in der Anleilung steh1) 
•ersten Einschaltenc ini· 
tialisiert sich die RAM-Disk au· 
1omatisch. Das heißt, alle Pro
gramme werden gelöscht. Lei· 
der scheint die Erkennung des 
. ersten• Einschaltens noch 
nicht hundertprozentig zu 
funktionieren: Während des 
Testes kam es vor, daß die lnl· 
tlalisierung nach dem Ein· 
schalten des C 64 stattfand. 
obwohl die RAM-Floppy vorher 
aktiviert war und durch die Ak
kupufferung noch Programme 
enthielt. Diese wurden da· 
durch natürlich gelöscht. 

Wle steht es nun mit der Ver
träglichkeit mit käuflicher Solt
ware? Wenn man sie mll dem 
Schalter auf der Platine ab· 
schaltet, kann die RAM-Floppy 
Im Expansion-Port bleiben. 

Groß, aber langsam 
Da sie dann elektronisch 

vom C 64 abgetrennt Ist. laufen 
praktisch alle Programme. An· 
ders sieht es bei eingeschalte
ter Erweiterung aus. Hier läuft 
etwa die Hälfte aller professio
nellen Programme, vor allem 
Spiele, nicht korrekt. Dies liegt 
daran, daß die Betriebssoftwa
re doch einige Bytes, beispiels
weise Im Prozessor-Stack, be
nutzt und die Kernel-Vektoren 
verändert. Aber wie gesagt: In 
einem solchen Fall kann man 
die RAM-Disk ja abschalten. 
Trotzdem wäre etwas mehr 
Kompalibilität sicherlich wün
schenswert. 

Von einer RAM-Disk erwar
tet man, daß sie nicht nur einen 
großen Speicher zur Ver10· 
gung stellt, sondern den Trans
fer von Programmen 1n das 
RAM auch schnell durch!Ohrt. 
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Schließlich liegt hier der 
Hauptvorteil gegenüber der 
langsemen Floppy 1541. Die 
Rex-RAM-Disk gehört sicher· 
lieh nicht zu den schnellsten: 
Etwa fünf Sekunden werden 
benötigt, um ein 202 Block (51 
KByte) langes Programm zu 
speichern. Die Ladezelt be· 
trägt hier knapp drei Sekun· 
den. Wenn man das auf den 
maximalen Speicher von 512 
KByte hochrechnet (uns stand 
zum Test leider nur eine Vor· 
verslon mit 64 KByte zur Verfü· 
gung) kommt man auf etwa 50 
Sekunden zum FOiien dieses 
Speichers. Das ist sehr viel, 
wenn man bedenkt. daß der 
Datentransfer ja parallel vor 
sich geht. 

Unter dem Strich 
Diese R.AM·Disk Ist eine in· 

teressante Anschaffung fOr 
C 64-Anwender, die, aus wel· 
ehern Grunde auch Immer, 
dringend mehr Speicher brau· 
chen. Man kann Programme, 
die viele einfache Dlskettenzu· 
griffe durchführen, mit der Er
weiterung durchtesten. Sie ist, 
wenn auch nicht so schnell, 

wie sie sein könnte, dennoch 
deutlich schneller als ein 1541· 
Laufwerk. Professionelle An· 
wender. die sicherlich am mef· 
sten von der RAM-Floppy hAI· 
ten, müssen sich Programme 
dafür allerdings selbst schrei· 
ben. denn bisher gibt es noch 

llA RB WARE 
keine Text· oder Datenverwal· 
tungsprogramme, die mit dem 
neuen Speichermedium t\J· 
sammenarbeiten. Aber das 
kann ja noch kommen. Viel· 
leicht entschließt sich der Her
steller auch noch, eine neue 
Version der RAM-Floppy her· 

auszubringen, bei der die klei· 
neren Schwächen beseitigt 
sind. Es wäre doch eine schö
ne Sache, wenn man nach 
dem Einschatten des C 64 eini
ge Programme gleich parat 
hätte.„ 

(Nikolaus Heusler/ap) 

64'er Wer1un : Rex·RAM-Flo 

Kun: und bündig 
D1e RAM·Ffoppy erweitert den 
RAM Speicher des 
C 64 um bis zu 256 KBY1• 
Der Benutzer kann die Aus· 
baustute in 8 oder 32 KByte
Schritten frel wahten. Der 
Speicher wird w c ein weite
res 1541-Laufwen< anQ<>SP<<> 
chen. Er iSl VO' allem für pro
fessionelle Atrwendef geeiir 
net, sobald die kleinerlfl 
Schwächen ausgebüge11 und 
Programme dafür gesehrte· 
ben sind. 

Positiv 
- Speicherausbau frei 

wählbar 
- wird wie ein Lautwertc 

angesprochen 
- ....,.1 abschaHbar 
- Oirectc><y und 

Kommandolwlal 
- alle Chips gesockett 
- gute Platinenqual~Al 

Negativ 
- lnitialisiefung lun ktl<> 

nlert nicht richtig 
- nicht SGhr kompa1ibel 
- keine spezielle Software 

verfOgbar 
- kein Gehäuse 
- nicht besonders schnell 
- hoher Prets 

Daten 
Produkt: Rex·RAM·Fioppy 
•9%0•, Version V3.3 
getestete Konfiguration: 
C 84. VC 1541, MPS 803. 
diverse Software 
Prelso: 99.95 M1111< (leer
pl811ne): 189.95 Mark (64 
KByte-llerolOll): 49.95 Marlt 
(32 K8yi&-Erweiterungs-5et) 
Her1te1ler: Rex Oa1en1echn1k. 
A Kön g. Wei<Jestr 18. 
5800 Hagen 1, 
Telefon 023311335092 
Anbieter: Fachhandel 

•• 

• 



Die Auflösung 

gen und dadurch einen Anti· 
gravitationsgleiter anzuzie· 
hen. den anderen jeweils zu 
verschonen. Das gesamte 
Spielfeld wird von einer elastl· 
sehen Wand abgegrenzt. die 
nur rar zwei Boxen unterbro· 
chen wird (rechts und links). 
Wenn sich einer der Gleiter 
über ein durch den jeweils an· 
deren Spieler aktiviertes Feld 
bewegt, entzieht ihm dieses 
EnergtG. Ein solches Feld wird 
aktM ert, indem sich der Spie
ler In seine Box begibt und dort 
durch Betätigen des Feuer· 
knopfes ein Modul aufnimmt, 
das In der Lage ist, einen Gra· 
vltatlonsgenerator in Betrieb 
zu setzen. Dazu bewegt sich 
der Spieler Ober das zu aktivie
rende Feld und drückt den Feu· 
erknopf. Von nun an übt der 
Generator unter dem betreffen· 
den Feld eine Anziehungskraft 
auf den gegnerischen Gleiter 
aus. Einmal aktiviert. kann das 
Feld weder umpolarisiert noch 
deaktiviert werden. 

Die belden Gleiter bewegen 
sicll so, da6 eine Kollision un· 
möglich ist Ziel des Spieles ist 
es, durch geschicktes Plazie
ren der Module dem Gegner 
seine gesamte Energie zu ent· 
ziehen. Ist dies geschehen, 
wird der Gewinner durch Blin
ken seines Gleiters angezeigt. 

Mit 1000 Mark wurde prä· 
mlert: •Photon Ranger• von 
Frank NOrnberger. Leider war 
es _nicht möglich, von diesem 
Spiel ein vernünftiges Foto zu 
schießen. Grafisch ist Photon 
Ranger des bestgelungene 
Programm, viele Farben und 
Farbeffekte sowie ein seiden· 
welches ScrOlling zeichnen es 
aus. 

Die Story Ist einfach: Sie 
sind Pilot eines photonen· 
betriebenen Raumgleiters und 
wollen das intergalaktische 
Hindernisrennen gewinnen. 
Dazu sollten Sie möglichst we
nige Hindernisse berühren, 
denn jeder Kontakt mit den 
grOnen Blöcken zerstört einen 
Telt des Schutzschildes. Pho· 
ton Ranger Ist vorbei, sobald 
der Schutzschild nicht mehr 
vorhanden Ist. 

In den 2 KByte paßte jedoch 
nicht nur das Spiel •Photon 
Ranger• sondern auch der da· 
zugehörige Editor. (ad) 
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VORSCHAU 
KUNSTVOLLE GRAFIK SELBSTGEMACHT 

Speziell für das 64'er-Magazln zeigt ein Computer-Freak, 
wie eine hochauflösende Farb-Grafik gezeichnet wird. So 
Ist schnell klar, wie die tollen Grafiken zum Beispiel In 
einem Cracker-Vorspann zustande kommen. 

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE ••• 
•.. Ist In unserer Rubrik •Ustlngs• für jeden etwas 
dabei: fntromaker generiert für Sie professionell 
eigene VOrspänne; Blister gibt ganz normale Ba
slc·llstlngs strukturiert aus. M.T.-Konverter über
setzt jede Textdatei Ins Master-Text-128-Format; 
llne-Verify vergleicht zwei Basic-Programme mit· 
einander und gibt die Unterschiede aus. 

MUSIK-HARDWARE FÜR DEN C 64 
Der C 64 hat einen der besten Soundchips, die je in einem 
Heimcomputer eingesetzt wurden. Doch es wäre nicht der 
C 64, wenn es nicht Zusatzgerate gäbe, die es noch besser 
machen wollen. Die nächste Ausgabe zeigt, was sich alles 
In Sachen Sound an den C 64 anschließen läßt. 

DIE NÄCHSTE AUSGABE 
ERSCHEINT AM 16. 9. 1988 ..-.....::;. 
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Wenn Sie geme knobeln, dann Ist •Pallgame•, unser LI· 
stlng des Monats, genau das richtige Spiel für Sie. Man 
hantiert mit Eimern und Wasser, natürlich ohne naß zu 
werden. Mit Strategie und oft auch Glück kann man dieses 
Denk-Spiel gewinnen, aber Vorsicht! Es macht süchtig. 

TIPS & TESTS: DFÜ UND BTX 
Kaum zu glauben, aber Btx entwickelt 
sich zum Renner. Zwei ausfOhrtlche 
Artikel Informieren über Tips, 
ll'ends und Mögllchkelten. 
Ein großer Vergleichstest 
zwischen Akustikkopp
lern und Modems 
führt zu er-
staunlichen 
Ergebnis
sen. 










